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I.

1)

©efcorben mt «Beamte.

f«r laufenb, «cf^f*^,^ ernennt ©SSf £ 4 ^JmSS" * Ä
3m »Üer<,ö#tn auftaue ©r. SKajcflAt M StiniM

». ttanteuffcl. ». b.A e|H Simon«. ». »aum« t> 3B,f, h h.r

<S». Jt. ftnb< id) bif «nlaflfn bed 93md>ld vorn 17 h <ro „,;. v. ™

auf Um}ug0roü,n frier bdflrtrrten it> irb. SJÄÄ^f^i*1^
«Win, ben 11. Ecjcmber 1857.

25« 8inanj««TOiniftcr.
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II. etaatf&aua&att/ ©at*, Waffen unb ftectmungSmefen.

3) Girti.lar,<Srtaf an fammtlifte Könige *e9.erun
?
en unb V"^^*|^JW^W'

'
tot« k bie aScrwrabung bes Crlöfc» für wtaufte oüc Sitten betreff«*,

t-om 12. 2)ejember 1857.

(«Kinift.'SC 1652 e. 106).

e SSsätix^^u^^»^D
^y>''SSiSSS

I>ejember

Da SRinifter befl 3nnern.

». SBeftybaUn.

3>et ginani'HRini^-

». 93obelfd>n>tna,b.

Hl. ^ebijinal Angelegenheiten.

« ©rtolor.(Wtt« an färnrntliftr SöniaUche ftegtrnnaeii unb an ba* fcierj»

uje« 3ntereffe ju befolgen*« goiffrifon betreneub, wm 19. £c
5
cuiber lbo7.

6« iMon meieren ©eilen «er oM »ünfd,enömert«
*'»«ft

ny«Ä
laMbitif jur SrantflecirunA *on 8eid>en nact, einem anberen Orte Seftuf» ihrer 8« rt fl

na. l

J JJ«S einer fcbleuniaeren (Irlebiauna. babuvd, piuifikbrcn, ta* Me örNniJ »ur «u^eUunfl
^
pongetd cnpa ,

nelebe nad> bet «Uerfaocfafren ÄabineW'Drbre »om 9. Sunt Ib33 (ÖJef. * Gamml. 6. 73) ben JJrownjwi

"Htaierunaen oorbchalten if», von tiefen ben SanDrätfjen bdeflirt »erbe.
.

•

9
ttXm ®e «aieOft »er Äöni

fl
auf «ufern SJorlraa «OrrW*; »« ^JJ^jgj, M„,

W l»ie«u«fleUun9 ber eeie&enpdffe fen 2anbrAlb.cn, »eldje fidj hter 5
u ber von ben Kcaierunaen

joaenen Slanquet« *u bebiencn M>en foüen, übertraflen »ertoen lo^ne, ~ ^ 3f)r

fe&en » Ate Äßnialicbc 9te
rt
ieru.ia b.«ereon in Äcnntnii unO mbem tmr 3f)r ««Jf»^"J bJ in 33,,

«Wortarten SaoW mit ber enlfpred,enben (SrmAcbt.fluna ju llfd^
iuq auf ba« bei beT «uößcUuns ber *et*en»Affe obroaltente lamtAtOBoüjeilicbe jntcrene »

ieben ®efu*e.MN ber «»^ SS
fdjein,U» »on >«• «rjte beworbenen, unter aenauer »<

^ 7ö ^"^^S,^^,,^ ><fff
|ben

Der Wbeil, an »eldjer er gefiorben unt befl Jobeotaarf, ouj uflleOen '°
0 ! J tf

L

hen
_
b«^' fein.

Hnteö barüber, ba&bem Sranöporte ber ?ei*e fanitAtenjolijcUicbe 33 benfen nt*t enl u hmten
J»J ba

2 . Sn nutaditlicben «eu|erune be« Äreiö^bvf«'«'» brt"»f t(5 «» *'^fflln
tnn t «nbe

bann inSoienTtnn ber SraUou ber 8eid,e in batf HucManb erfolaen |oO f
ober wenn ber »orUeßcn
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Spcjialfall ff(6(1 ober bie von einem nicht beamteten Slrjte auögePcnten 93efcb>iniaungen (<Rr. 1.) ju SB«-
benfe« WiiUfj geben.

3) JJeieben'Sranöporte au« Orten , wo anftctfcnbe Jtranfbtttrn (ßbolcra, Jvpfju«) epibemifch rjrrrfcfcen

ffnb uxfyren» Kr 2>auer ber (Sptbcmie unbebingt nicbj ju gefiaiten. 9tad) Km amtlich feftgefieaten @rlrV
fcben ber (Spibrmie ab« fann auch bcr Jranöport ton Setzen ber an ben betreffenben anflecfenben Äranf«
fcfitrn ©fflorbeitrn unltr Seobacblung bcr crforberlicbrn , von bem Jlrei«/^böiifu« befonber« ju prüfenben
unb frpjufifllfiibtn $8orficbt«ma(iregeln in (Srmangrlung brfonberer SBcbrnfen geplattet werben.

4) Sri bem $ran«porte einer jeben ?etdje i|i barauf ju achten, baß biefeibe in einem gut verpiebtrn Sarge,
ber ouperbem noch in (inen mögliebft luftbicblen Jtaftru eingeftyt ift, cingefcblojfen fet. $em Jranflport

' frlb(i mujj in ber {Regel (in juverläffiger Begleiter mitgegeben werben, welcher babtn )u verpflichten ifi, bajl

bie 8ei*e unterwege« von fcem SBagen, auf bem fte gefahren wirb, ohne Wort) niet*t abgelaben »erbe, ba§
biefer SBagen auf etwaigen Stationen wo möglich auf einem abgefonberten $(a$e im greien aufgehellt unb
an bem 33cerbigung«ortc felbji unmittelbar flu ber SBcgräbnifjfirUc geführt werbe. $inficbllicb be« Seichen'

Iranöportö auf Gifcnbabnen wirb auf bie Seftimmung bed 8. 36. SJbfcbnitl (§. be« «Betrieb« '{Reglement«

für bie Staat«'(Sifrnbabncn je. vom 18. 3uli 1S53 OJWiniit'JBl. €.212) ©ejug genommen.

5) 3n Setreff ber etwaigen Sluägrabung bereit« berrbigter Seichen wirb, unter ^tnweifung auf ba« bei

9u«grabitng von Seieben ju gerichtlichen 3wf<n übliche «Ücrfabren, noa> bemeift, ba(j ber Sarg mit ber

Srietie an ber »u«grabiing«ftelle felbft fofort in ben vorgefebriebenen augeren Äaftrn geftelll werben murj.

6) 3u ben von ben Sanbnitben au«jufertigenben SJeicbenpajfen ifi ba« anliegenbe Schema (a) in «nwen»
bung ju bringen, brffen fidj auch bie .Königliche «Regierung bei ben von 3br )U eitbeilenben Seiebenpäffrn ju

bebten en t)at.

Sir Äönigliebe »Regierung veranlaffen wir bemgrmaf , bie ?anbrätt)e 3bre« iBeurf« unter 3"f"1tgung

ber von 3br voUwgmen Slanquct« ju geiebenpäffen, mit ber rrforberlidren 3nftruftion, namentlich wegen ber

nach ber tHUrrböcbftrn Orbre vom 9. 3u"i 1833 erforberlieben «Benachrichtigung von ber erfolgten (Srtbeilung

be« Seichrnpaffc« unb wegen ber mit ben betrrffenben auswärtigen Staat« '{Regierungen wegen gegenfeitiger

Jlnerfennung ber Scicbcupaffe getroffenen, ber ÄSniglteben {Regierung milgetbeilten Vereinbarungen »u verfebm,

auch bie vorfre&enben SBeftimmungen , infoweit fte für ba« $ublifum von allgemeinem 3nlrrejfe finb, burd>

3br «int«blalt jur öffentlichen Jtenntnifc ju bringen.

«Berlin, ben 19. 3)ejember 1857.

!£>er «IRinifier ber geiftlichen, Unterricht«« ic. 8!ngelegent)fittn. Der SRinifier be« 3nnern.

V. «Raumer. v. 3Bef»pr)aIen.

». Schema.

Offene Orbre wegen 55ef6rberung ber 8eid;e b von über nach,

(3ip(I itiiltz ettmrtl).

Die ?eia)r be< (brr) am ten in (Sierbrort) an (Äranffreit) »erflorknirn, fod

son Aber nad) Vebuf« ber 8eifrbuna bafetbft brförbrrt »erben.

Wa&tra b'eTju umer ©eebacbhmej ber brftaDf erforbertiebrn (antiat*>oli)riltd)cn tSorfitbMmafiregeln bie @fnet>mia.iing

crtbeilt »orten ift, werten fammilicbe refs. Stoit • un» 9Bililairbeb6rben tti 3n> cunb 9nd)lantr<, beren 9e^irfe burd>

bfefen griebentranaport berübr» »erben, bierbureb beaafirant nnb bejifbungÄmelfe erfua)!, brnfelbcn fieaen Sorjeigung biefer

auf »ler SSoeben flüllifleii offenen Orbre «ngebinberJ pafTirrn ja toffen.

ben ten 185

(L. S.) i»ni0(id)e »egierung.

(Un(/rfi*riff.)

«iH»eefertifl» ben lea 185

(L. S.) Jtdniaticber «anbralb be< «reife«.

(Unlfttaftit.)
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IV. 93erma(tung *i Kommunen, Korporationen unb 3nftitutc.

5) 33rfa;rib an bie sfömaUrDe Rcflirrung ju N., baö Verfahren bei 3ntommunaliftrung »on

;
2>omainfn*®runbfUicftn bctrfffenb, Pein 30. Stoptmber 1857.

Ter Äönigl. «Regierung eröffnen wir auf ben Bericht t>om 14. Sugufl b. 3-. baß birjenige SBebörbr,

welcher bie DiGpofttion über ein Domainen»®runbftücf aufteilt, am* bie (Srflarung wegen Einverleibung eine*

folgen ©runbftütfä in einen Kommunal «iurbanb abzugeben bat. SBenngleich alle ju öffentlichen 3">ecfen be»

ftimmten, bem Staate gebörenben ©ebäube im 8 in tu beö §. 11. Xitel 14. Sfyeil II. Ällg. ^anbrecht* für

Domainen * ©üter ju erachten finb, fo fann boeb barau« nicht gefolgert werten, baß bie 2Bal)rnebmung ber

bamit verbunbenen Dominial'SRecbte unb Pflichten von ber Jtanigl. «Regierung reffortire.

Denn nach bem §. 3. Kr. I. ber 3nftruftion jur ©efebäftafübrung ber »Regierungen vom 23. Oftober

1817 (®ef.* Samml. S. -250) gehörten mr jweiten JBbt&eilung ber Jtönigl. Regierung, an beren Stelle in

tiefer SBejiebung na* lit. d. II. 3. ber 2l(Iert)dcr;ften Orbre vom 31. Dejember 1825. (®ef. « Samml. von

1826. c 7) bie Slbtbeilung für bie Verwaltung ber bireften Steuern, Romainen unb igorfien getreten i|t:

„fämmtliche «ngelegenbeiten, welche ftch auf ba« StaauMSinfommen unb Steuerwefen bejieben, »ber bie

Verwaltung ber Romainen
, gorften unb Regalien betreffen , in fo fern für einjelne 3»«fl« "MM bt'

fonbere Verwaltung« -Vebörben auöbrücflia) angefteBt ftnb."

Von bem Slöminifrrationei *
*Recr)te ber Jtönigl. «Regierungen ftnb alfo biejenigen Domainen '©runbftücfe

auögefebloffen, für welche befonbere Verwaltung«* Vebörben angeftellt ftnb. Die« ift aber bei benjenigen

©runbftücfen offenbar ber gaß, treibe einer Staai«bcr>6rbe jur auflfchliefjlicben Venufcung für bie ßwtdt
ifjrer Äbminiftration auöbrüdlicb überwiefen ftnb , ober in beren faftifebem 5öefi& unb SBenupung fie fieb be*

funben bat. Da nun ba« Schloß ju N. nach bem Verichte ber Jtönigl. «Regierung von je ba Su) ber

©ericht«bebörten gewrfen tft , unb jur 3<il )um Jfceil Don bem Jlrei«gerichte ju N. unb jum Sbeil al?

6alj'9lteberlage von ber Verwaltung ber tnbireften Steuern benujjt wirb, fo wirb im vorliegenben galie bie

(Srflärung über bie beabfiebtigte Vereinigung be« Schlöffe« N. mit bem ©emeinbrbejirfe ber Stabt N. von

bem Jtönigl. 8lyuclliiiion«gcricbte ju N. im Einvernehmen mit bem £errn Vrovinjial'Steuer»Direflor ju N.

abjugeben fein, ©eibe SBeljörben finb bemgemdß mit Slnweifung verfcfjen.

Verlin, ben 30. November 1S57.

Der 3uftij'2Rinifter. Der <JRinifter be« 3nnern. Der ginonj-lKintfler.

Simon«. v. SBcftpbalen. v. Vobelfcbmingb

6) Cürlafj an bie &cnia,ltdjc SRcflieruno, ju X. in brr ftfjtin^roptnj, bie (Srnc&int.quna, fon

ftcmmunaU(Sintomnicii{lrurr*9trflulaÜten bclrrfftnb, Pom 25. Sfjcmber 1857.

Stach bem Slntrage in ben Verieht vom 4. b. 9R. wollen wir bie flöntglicbe «Regierung im «nfd>lup

an ben (STlajj vom 21. 3uli b. 3. ermächtigen, Jtommunal'SinfommcnffeueT'SRegulative of^ne weitere «nfrage

auch bann ju genehmigen, wenn bie ©eftimmung im §. 2. be« bieöfäüigen JReg'ulaltvfl für bie Stabt Düren
OJRinift.-SI. 1857 S. 189), wonach Steuerpflichtige ber unterften Jtlaffenfteueri Stufe von ber ©emeinbe*
(Stnfommcnfteuer frei bleiben foüen, nach Sage ber «Berbältniffe nicht jur Slnwenbung ju bringen ift, im

Uebrigen aber bie fTaglia)en «Regulative nach ben bei Düren aboptirten ©runbfäfcen aufgefteDt ftnb.

Serlin, ben 25. Dejember 1857.

Der 9Rinifter be6 3nnern. Der ginanj-Winifter.

v. SBcftpbalen. ». «Bobelfcbmingh.

i



7) (Srlaji an bie $imta,lid)e SRegieruna, ju N., betreffen* bie £omj>etenj ber Se&örbe be«

Sßobnort« jur (Sntfdjribuna, barüber, ob unb in weitem Umfange 3emanb $ur Unterftütjung

feiner an einem anbern Orte juriitfflelafienen Familie verpflichtet fei,

r-om 30. «November 1857.

33eigebenb Wipfing! Di« Jtöniglidje ^Regierung Die Bon ber ^ufigrn Armen »I)ireftion cingerrid^te 53e?

febwerte vom 9. v. «W. wiber Den sDfagiftrat bafelbfi wegen verweigerter Slbfaffung be« SRefolut« über bie

Verpflichtung be« bortigen 3immergefeöen N. jur gürforge für feine in Serlin jurücfgelaffenen Äinber. 3d?

mu^ ber anficht ber armen'3)ireftion bab,in, bap bem bortigen IWnjiflrat bie abfaffung ttö fRefolut« obliege,

beitreten.

3Me im 2ten aiinea be« SJrt. 0. be« ©efefce« vom 2t. 9Rai 1855 enthaltenen 2Borte:

ba§ bie Vebörbe be« Greife« ober Orte«, in reellem ber in anfprueb ©enommene mobjtt, ober,

tvenn er im 3nlanbe feinen 2ßobnfi|j b,at, bie Vetjörbe be« aufentbaltöorteö barüber ju entf$eiben

babe, ob ber ©enannte jur Unterftüfyung ber hinter ic. im Verwaltungswege anjuballen fei,

fönnen nur auf ben SBobnfifc im r c ci) 1 1 1 cf> c n Sinne, nicht aber auf ben Unterftü$ung6'30of)nfi$ be-

jogen werben, wie fEdy bie« febon Daran« ergtebt, bafj bie Vegriffe „Söof^nft^" unb „Slufenlbalt" gegenüber

gefielU worben ftnb.

<J« leibet nun aber feinen 3n>eifel, bajj ber N. feinen SBofynftg in Verlin aufgegeben bat, unb ba er

feinen aufentbaft in N. genommen bat, fo liegt bem bortigen ÜNagiftrat nach ben SBorten be« ©efe^eö eben

fo wie au« ©rünben ber ^tveefmäpigfeit ob, ber 6ntfcbeibung barüber, ob unb in welchem Umfange N.

na di feinen (Jrwerbflverbältniffen jur Unterftüpung feiner Her jurücfgelaffenen gamtlie anjuballen fei, \ui) vi

untergeben.

35ie königliche Regierung bat Iuanadt ben ÜWagiftrat mit anweifung ju verfeben unb bavon, baf?

folcheö gefebeben, ben tye\i
t
\<n SRagiftrat ju benachrichtigen, ober bie etwa nod? entgegenfiebenben VeDenfen

anjujeigen. Verlin, beu 30. November 1857.

3)er ÜDlinifrer be« 3nnern. 3m Auftrage, ©uljtr.

8) SBerfüflung bes 3»ftii* 2Ninijler$ Äbniajirijrn @eneral-*proturator ju Gbfn, ba«

ßrrpropriation«*!8erfabren im öeftirt be« S^pcUaticnd^crir^td^ofrd ju (£öln betreffend,

Dem 29. ü^ejember 1857.

(OTimfT.-SBI. 1857. ®. 146.)

auf 3brm Seriefit vom 23. September b. 3- mirl> 3bnen jur Sfuöfübrung be« ©efefce« vom 25. 9Rai

1857, betreffend bie abdnberung, bejiebung«roeife Srgänjung be« im Vejirf be« appetlation«gericbt«bofc«

,ut Göln geltenben (Srpropriation«»@efe&eö vom 8. äRärj 1810, im Ginverftiinbniffe mit bem ^erm SRinifter

für .fianbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, golgenbeö eröffnet:

I) 6« unterliegt feinem VeDenfen, baf bie im »rt. 13. De« ©efefce« vom 8. *Wärj 1810 vorgefebriebene

Seröffentlicbung befl (Jrpropriationö*erfenntniffee? burefe. baö ©efef vom 25. 3Rat 1857 nid)t aufgeboben

unb aueb nic^t wegen ber im §. 3. beö Unteren ©efe^tö vorgetriebenen befonberen 3u|^Uung für über«

flüfftg ju eraebten ift. 5)amit biefe SBeröffentlicbung wo möglich vor ber befonberen 3UMun8 «folfle, baben

bie Ober«5Profuratoren bie »nbeftung an bem Übore bcö ©ericijtö M befebleunigen unb bafl Urtr)etf, bebufö

ber im «rt. 6. befl ©efefeeö vom 8. ÜKÄrj 1810 vorgefebriebenen ©efanntmaebung bur* ben Sürgermeifter,

jur 5ßereinfad;ung beö ©efcbäftögangeö bireft bem betreffenben Sürgermeifter jugeben ju lajfen.

3m (Srpropriationfl ' Urlbeil mu^ bei jebem einjelnen ©runbftücfe ber Gntfcbdbigungöbetrag befonberö

angegeben werben, unb bie ©eriebte ftnb für wobl befugt ju erachten, biefcrbalb baö ©eeignete vorläufig

anjuorbnen, wenn bie SJorverbnnblungen in btefer ^infiebt feine genügenben Slnbaltöpunfle enthalten.

3) 3>a« ©efefc vom 25. 3Bai 1857 verorbnet im %. 2. bie (Sinweijung be« jur ßrpropriation ©erecb*

ligten in ben SSefift gegen 3al)lung ober Hinterlegung («rt. 25. be« ©efefce« vom 8.
s
JDic\rj 1810) be« vor*

Iduftg feftgefteDten entfebäbigung«' betrage«. Eiefe SBorfc^rift ber Novelle mup in ben aügemeinen gefefc'
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lieben Hefrimmungrn i^re Grftärung finbcn. ©cbon ba« Megat — 8rt. 25. Dt« ©efeße« com 8. SHirj

1810 — macht eö unzweifelhaft, rafi cd nietet in ber ffiillfür res jur Grpropriation ^Berechtigten liegen

fönne, in allen gÄlien entweber ju jablen ober tu hinterlegen. Gin au«nabm«mcife« Stecht unb jugletcb

»ine Hcrpflicbtung, ju hinterlegen, flatt ju jablen, tritt mir in ben gailen beö «rt. 25. a. a. D. ein; in aßen

übrigen gällcn $ bie nach allgemeinen Horfcbriften ftatt ber 3al)lung julüfftge Hinterlegung allen Grfor*

berniffen unb gormen jener allgemeinen Horfcbnftrn unterworfen, alfo namentlich aud) bem vorherigen SReal*

anerbieten.

Db bic Hinterlegung ftatt ber 3ablung juläfftg ober geboten fei, haben bie Grpropriation««Herrciitigten

in jebem einzelnen galle nacijjuweifcn. 3n ben meiften galten {tnb |le in ber Sage, riefen 9?acbwei« -febon

bor Grlaft be« Grpropriation«*llrtbri(« ju führen, unb eö erfcheint jwecfma'fjlg, Dafj in einem folgen galle

bic Ginweifung in ben 5Bc|ife unbebingt gegen Hinterlegung ber vorläufigen GnifcbAbigiingfl« 6umme bean*

tragt unb com ©ericbl rierorbnel wirb, £ie wenigen gälle, in welken bie Stoibwenbigfeit einer Hinter*

legung cr|i nachträglich, j. SB. burch fpAtere Slrrejte, eintritt, fönnen bei ber Grefution leicht nachgetviefen

werben.

4) Hinft^Hi^ ber 21« unb SBeife ber Hinterlegung, namentlich ber Aufbewahrung ber barüber fprrcben'

ben 2>ofumente, wirb eine nähere «Regulirung vorbehalten. Söiö baljin jtnb bie barüber beftebenben Hor<

febriften ju befolgen.

5) 3>er bei biefer Heranlajfung erhobene 3n>cifel, ob über bie vorläufig feftgeftcllte Gntfcbäbigung ein

jtoUofationö'Hrrfabrrn ftattftnben fönne, obgleich ber jtaufprei« noch nicht Definitiv feffgeftellt unb Deöbalb

auch nicht jur Hcrlbeilung geeignet fei, ift nicht al« begrünbel anjuerfennen. Tic für bie Unjuliifjigfeit bei

ÄoHofationö'Herfabrcnö angeführten ärt. 749. unb 775. ber bürgerlichen *projep'£5rbnung paffen auf ben

gall einer 3>»angövcrau<jrrung nicht. 3« einem SBcrfabren ber Vit fteht ber Herfauf unter ben Parteien

unwiberrupich feft, bie Hvpotbefargläubigrr haben feinen bireften Ginflufe auf bie SBeftimmung beö Jtauf/

preifeö unb fomit auf ben Herfauf felbft burch Hurgationö« Herfahren unb Uebergebot; nur bie !Qil)c be«

jtaufpreife« fann einer Slenberung in einem befonber« vorgetriebenen Herfahren unterliegen, jeboeb auch

biet) nur bann, wenn bie Sntcreffenten jich veranlaßt tehen , ein feiche« Herfahren ctnutleiten. ffienn unb

fo lange bie« nicht geflieht, ifl ber vorläufig feftgeftcllie Äaufpreifl bem beftnitiven gleich ju achten. Sin

analoge« Herbältnij? fönnte eher in ben gdllen ber «rtifel 1617 bi« 162-2 beö bürgerlichen ©efc&bucbö bei

änfprüchen auf Hermehrung ober Herminberung beö Äaufpreifeö gefunben werben. 3m Grpropriation«'

Herfahren fann bie möglicht (hhöljung ober Herminberung be« Äaufpreife« auch feine befonberen 6<bwit'

rigfeiten für bit ÄoUofatton erjeugen, ba e« einer Söfchung ber nicht utiliter lojirtrn ©laubiger, bit ohnebin

fein SRecbt an bem 3'ninobile behalten, nicht bebarf unb bie 3nterefjfenten hinreichenbe 3eit f}dben r
um wab'

renb be« Äoüofation«» Herfahren« bie Äiage auf befinitive geflßeüung ber Gntfcbäbigung anjuftellen unb

turureb nicht eine 2BieberboIung, fonbern eine Grganjung be« Äollofationtf' Herfahren« ju beiviifen. 6«
wirb auch fein Hcbenfen haben, wätjrenb eine« folch'en Hroacfjc« i,fr

fl
än}liebcn Grlebigung be« JtoÜofationö'

Herfahren«, fo weit al« nötbig, SlnfianD ju geben.

6) 2)ie ©cricht«voll}ieber ftnb barauf aufinerffam ju machen, baß eine einfache Hinterlegung , ohne

vorherige« 3ablung«--Slncrbicten, nur in ben gjllen be« Irl. 25. beö ©efeßcö vom 8. ÜKcirj 1810 genügt,

in allen übrigen gäüen aber bie Grforberniffe ber gewöhnlichen, bie €tetle ber 3ablung Vertretenben H'nlrr'

legung beobachtet fein müjfen. liefelben haben ftcb, vor Hofljtrecfung beö (Srproprianonörllrtheil«, nachweifen

ju laffen, ob ber eine ober ber anbere gall einer Hinterlegung vorliegt.

2öirb von bem 5lu«juweifenben burch Horlegung beö barüber aufgenommenen ©crieblövolljiebfr'Slrtö

ober einer Hefcbeinigung be« Ort«'Hürgcrmei|ter« bargethan, ba^ ba« im §. 4. be« ©efefee« vom 25. SJtai

1857 vorgefchriebene Herfahren beantragt ijt, fo muß ber ©ericbtövolljicbcr bie Hollftrecfung be« Urtbeilö

fo lange auAfe^en, bi« ihm burch eine Hefcheinigung be« grieben«ria)ter« bie (Srlebigung jene« Herfahren«

nachgewiefen wirb.

SHnbererfeit« ift barauf ju halten, bafj bie ©erichtövoirjither nicht burch unbtgrünbete Hebenfen bie Holl'

fuedung ber Uribeüe verzögern.

Sie werben veranla§t, barauf ju achten, ba| bitft Herfügung gleichförmig befolgt werbe.

»Berlin, ben 29. Sejember 1857.

Der 3ufiii'9Rinif»er. ©imon«.
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V. $oli$ei<3$ermaltung.

A. $a§' <">)> fjremben-^olijei.

9) Girfulars^rlap an bie Söiüfllidjcn ftrgirrungcn in ©umbimirn, Äönia^bera,, SDtarienumbrr,

SDrcmberfl, gefeit, Srwlau mit» Oppeln, bie Stjiruii}} tcr nadj $olrn uiib 9tuj[anb au«a,e;

flelüen Steife^äffr Seitens ber Äaiferlid) Sfafßföcn ©ffaiiMföaft ober eine» Sltiffifdjen

Stonfulat* betreffend vom 11. Januar lb5S.

3ufolQe einer mir von bem Jtöniglicben Dfinifierium Kr auörodrtigen Angelegenheiten mitgeteilten

Kote ber biefigen Äaiferlid; Stuffifdjen ©efanbtfd;aft fommt eö feit einiger 3'it läufig vor, bafs $reufiifd)e

Untertbanrn, n>eld»c in einer ,ui großen (Entfernung bon Kr ©renje trennen, um fric SBergünftigung ju

haben, biefe auf ®runb einfacher iegiiimation«* Äarten überfdireiten ju Minen, mit pfiffen jur Steife nadj

ben Äaiferlid) Otuffifdjen Staaten »eiferjrn finb, benen ba« SBifa ber Äaiferli* SRuffifdjen ©efanbtfdiaft

feblt. I)ieferbalb von ben ©renjbebörben angebalten, finb fie gejroungen, fid> SJebufö ibje« (iintnito in

bir Aaiferlicrtcn Staaten befonbere (Srlaubnif? ju ven'dv.fren , unb erlciben baburd) einen oft für fie nadj

(heiligen Slufentbalt in ibrer Steife.

3nbem id) bie Äöniglicbe Regierung b<f">on in Äenntnifi fepe, ueranlaffe id) Sie, jur Sefeiligung biefer

Uebetftänbe, unter ^inroeifung auf bie ($irfular<$erfügungen com Ii). Januar, II. gebruar unb 19. Auguji

1856 (2)iinift.'93l. S. 5Ü, 230), bic mit Srtbeilung von ?luögang«piSffen beauftragten Sebörben mit ber

nottugen änroeifung ju »erfeben, bamtt bie nad> Quoten ober 9iu&(anb reifenben btoffiitigen Untertbanen auf

ba« Grforbernii ber »orgängigen SBifirung ibrer tydffe Seilen« ber biefigen Äaiferlid) Ruffifdjen ©efanot«

fdjafl ober eine« Ruffifdjen Äonful« aufmerffam gemad;! werben. Sctltn, ben 11. 3anuar 1858.

2>er SDiinifier be« Innern. ». 2Beft»b«len.

13. ©efangnifjwefen, Straf- unb Sffferunge.-^nftolten.

10) (Sirtular* C?rlap an fammtlirbe Äonij)lid)e Regierungen, (mit Sllfftytttf ber Regierungen

ju 2>an\ig, Sellin, Stralfunb, SJiagbeburg, Grfurt, 2rii>«bergj unb an baa biefige SÖnigliaje

^oli)ei%*)}räjibium, ba« 2$rrfabren bei Slnjlellung ron rraiKirItfd;rn iStrafantlalt«* @eijliid)en

belrejfenb, t>om 29. £ejrmber ib57.

Hon einer ber Äöniglieben Regierungen finb in einem fpejieUen gatle 3weifel baräber au«gefbrod>ru

rporben, ob nad> ben iBorfifcriften, roeldje burd) ben ßirfular*($rlafi vom 2. Oftober 1853 (SWinifrerial'ölati

S. 265), über ba« ©erfahren bei Aufteilung oon et>angelifd)en Slrafanftal(«'®eifllid)en ertbcilt toorbrn, bie

(Sinfcotung meiner befonberen 3ußimmung bei Skfepung von bergleidien Steilen nod) ferner erforberlid) fei.

3d> nebme b>erau6 ^eranlaffung, jur Äenntniff cer Äöniglu+en Regierung ju bringen, ba^ ed feine«'

n>rg« in ber tSbfidit gelegen bat, burd> jene i*crfd>riften in ber ^efiimmung ber früheren 6ufular « SBerfü'

gung com Ü3. 3anuar 1841, n<onad) bie JlnfteÜung ber Strafanftaltö'®eiftlid;en fiel« fen ber bie«feüigen

3uftimmung abbangig bleiben foüte, etwa« ju önbern.

3u ben geroidjtigen ©rilnben, roeldie bie ledere 99efiimmung veranlagt bflben, ifi in neuerer 3eit aud)

nod» bie Rürffidit bmjugetreten, ba(i in ben legten 3abren für einjelne größere Sirafanflalten in golge ber

eingetreteneu Ueberfütlungen bie «nnabme von Aanbibaten $ur 91u«bülfe für bie $au«geiftlid>en genehmigt

»otben ip, roeldie nidjt feiten jur 93erüdfid)lij}ung bei eintretenben SJafanjen in beT 3*>bl ber Strafanflalt««

©eiftlidjen ganj norjugöroeife geeignet rrfdjeinen bürften, wdbrenb »on benfelben über bie ©renjen ber

$ro»inj binau«, in roeleber fie befdjäftigt finb, gemeiniglicb nid)t« befannt ifi.

3d) »eranlaffe be«balb bie Ä6ntglid)e «Regierung in allen 8Men, reo bie Stelle eine« evangelifcben

Strafanftalt«'®eiftlid;en neu ju befejen i|t, »on ber eingetretenen 5Bafanj mir Bnjeige )u mad;en, unb fobalb

r
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6ie «ine beflimmte «tferfönlicfjfeit jum Kacbfolger be« abgegangenen in'« auge gefaxt bat, jur (Srt^eitung

meiner 3ufHnunung €ia) hierüber motwirt ju äu&ern. Srrlin, Den 29. IDejember 1857.

2>er SWtnifter be« Innern. ». SQeftp^alen.

VI. £ant>el, (Bewerbe unb ©auroefen.

11) Girtular^ Srlaf on fämmilidje Sbniglidje Regierungen (auöfdjliejjiiaj Stguiaringen) unb

an baß Stbniglidje ^olijeU'präftbium bicr, bit (Sidjung unb Stempelung gujjeiferncr (Sewiajte

am Öde btr gabrifation betreffend t-om 90. 3*>»uar 1858.

Um benienigtn ftabrifflättrn , inöb«fonbere £üttenwerfen, welche aufififrrnc ®ewtd)tfiücfe be« neuen all'

gemeinen 8anbe«gemi£b,t« in größeren Ouantitäten anfertigen, unb foleb,« ben SJefietlern bereit« geeist ju

»erabfolgen wünfdjen , ben foftfpieligen Jranöport na* ben (Sict>ung«ftälten ju erfparen
,
genehmige icb, f)t«r'

mit, bafc auf ergeljenben «ntrag ber 2Rea)anifer einer (Sidjungöbettfrbe ftcb an Ort unb Stell« begtebt, unb

bie (5id>ung ;unb5! Stempelung am gabrifation«orte felbfl vornimmt, aujjer ben 6tempelgeböf)ren felbp finb

hierfür nur bie üblichen SRcifc unb 3<b"mg6foften ju ergeben.

j)iefe ßrmäcfctigung wirb nur auf bie £>auer be« laufenben 3ab,re« crlt)ei(t.

Berlin, ben 20. Januar 1858.

£>«r SRinifier für $anbel, (bewerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £eöbt.

12) »efttjetb an ben N. ju N„ caf Sejiillateure ale foldje jum Sleinbanbel mit lelbfrfabri*

jitten ©etranten eine« befonberen polizeilichen (Jrlaubnißfajeiui? bebürfen,

vom 16. ©ejember 1857.

(<D?inift..»l. 1S50. ©. 193).

8uf bie Sorfietlung »om 14. ». 2fl. gereicht 3bnen jum Scheibe, bafc feine «Beranlaffung jur«bonbt--

rung ber ffierfügung ber Jtönigl. Regierung ju N. ». 19. Oftober b. 3- »orliegt, ba $efttUateure OH folc&e

jum Äleinfjanbel mit felbjifabrijtrten ©etranfen feincöwege« befugt ftnb, fjierju »ielmefjr ebenfalls «me« be*

fonber«n polij«ilittien drlaubniffcrjein« beoürfen, beffen <5rlf>eilung jeboa) »on ber Slotlnoenbigfeit unb 9fufe--

Iia>feit ber beabsichtigten Anlage bebingt tjt.

6« muf biernadj) bei 6er angefochtenen Verfügung fein Setpenben behalten.

Berlin, »om 16. Üejember 1857.

I>er SJiinifter be« Snnern. 3m auftrage: 8uljer.

13) (Srlaf an ba« Söniglidje Dberbergamt |v Sonn, unb abfdjriftlicb, jur Senntnijina&ute unb

Radjachjung an bit fföniglidjrn Cbcrbergämter ju Sortmunb, £alte unb 93re«lau, fowie a«

bie Äöniglidjen Regierungen ju 2lrn*berg, Tiiffelborf, Äoblem, Slachrn, «bin. Srier, SRunjicr,

Sttinben , SJterfeburg, 2iegni&, Breslau, Cppeln, bie ffonjefjionirung unb 3itbetriebfc$ung bec

bura) 2Sinb ober Gaffer bewegten Sriebwerte bei 33ergwerf«= unb >>üttetu2lnlagen betreffend

»om 8. 3«"tuar 1858.

2)ie in bem Sericbte com 31. BvO ». 3- vorgetragenen Zweifel über ba«, bei Gonjerfionirung ber

bura) »Binb ober fflojfer bewegten Jriebwerfe bei SJergwerfö- Uni ^ütten.anlagen, wie bei autbereitungß'

anftallen naa) bem (Srlaffe »om 8. 3uli t». 3. einjuljaltenbe SBerfabren, erleeigen ft* 6urd> ben Jnb.alt Der

in legerem in »ejug genommenen dirfular-SHerfügung »om 3. april 1846. (OTinifi'Slatt <5. 60^ f ie|cr

^«fügung liegt bie barin auögefpro^ene abfielt jum ©ruub«, ba« in ber ©ew«rb«-Drbnung b«n Äegterun«
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gen Übertrag«« Äonjeffton« «93erfar)rrn mit bem 3nl<refft ber 99ergwerW »SBerwaltung möglichfi in (Sinflang
)u bringen unb brn Schürten Der (enteren @e(rgenf)eit ju geben, bie vom 6tanbpunfle ifyrrd !Ki»7pti? bei

Der &anbr0poli)ei'9efwroe geltenD <u inacbenDen iRürfftchtcii reebtjeitig jur Sprache )u bringrn. Wachrem
boö Jronicjfion0'@efucb, wie in Der (Jirfular-ttrrfügung rom 3. April IS 16 wgefeben, von Der SJrhörbc ge«

prüft unl folchefl mit Deren etwaigen Srmerfungen an bic [Regierung gelangt ift, tritt baö in ber ©ewerbe«
Orbnung »orgefchriebene Verfahren ein, wobei ber [Regierung überleiten bleibt, wegen terhnifefaer ßragen
mit ber Sergbe^örbe in hernehmen )u treten, demgemäß bat bie [Regierung in Ermangelung t>on @in«
tvenbungen unb Siebenten bie Jtonteiiion iu ertbeilen, über erbobene (SinwenDungen gegen bie 2rirbwerf6'
Slnlagc aber, ober, wenn biefe aus poliicilichen ®rünben na* ihrem Grmcflfen nicht wgrlaffen werben fann,

bureb [Refolul ju cnlfcbeiben, gegen welche* ben 33etbeiligtcn ber SRefurd an bad Winifterium für .§anbel,

©ewerbe unb öffentliche Arbeiten juftebt. SUirb Der Antrag entigültig jurüifgewiefen, fo bat ed Dabei fein

ÜBcwcnten ; wirb tu rem [Refolute unbeDingte oDer beringte julaffung audgefpreeben , fo hat bie [Regierung

erfi nach endgültiger (Sntfcbeibung bie Jtonjrffion ju ertbeilen. dagegen bleibt bie Ueberwacbung ber fon«

jeffiondmü&igen Ausführung ber Anlage unb, wenn bie 3nbrtriebfc$ung berfelben in ber JTonjeffion noch

von einer befonberen (Srlaubnip abhängig gemacht ift, aud) bie (Srtbcilung tiefer Erlaubnis nach Inhalt ber

(Sirfular'Serfügungen vom 3. April 1B46 unb 3. Auguft 1851 ben SBerg » SDebörben übrrlaffen. (Sofern

nach bem (Srmcffen ber Beßtern hiebet, namentlich, wenn cd ftcb um Se&ung t>on sJKerfpfäblen hantelt , Die

SJcitwirfung bed Ärcidbaubramten rätblich erfcheint, ift folche Durch bie [Regierung ju »rranlaffen. (Anl. a).

Serlin, ben 8. 3anuar 1858.

35er SHiniftrr für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. 0. b. .he!>t

!

a.

Um bie autf polijeitiAen RutfRitten erforterlio)« Srrpanblungen, irrirfcr t>er Sibetricbfrpung ber auf ©erg. unb
£illlrnrcrrfe n aufgeßeüten DampfmafAinen barangeptn, abjutürjen unb bie (frbaucr berfrlben fo fr- o 1 c et« m 8gli4 jur 9t-
nupung «brer Jtnlagen gelangen \u toffen, iß c* roanfairntowlp, in bem bic-berigen Srrfaprrn, trenaö) bie Dampfma-
fdjinen • Snlagrn na* erfolgter Sutffüprung Pen btm beireffenben ©rrgattitt abgenommen, bie Serpanbtungen Aber ben
Befunb ber ©riirU-SWegierung mitgrlbeflt unb oon bieder, wenn fiib bei ber le*nitä).poliieiliarn Steoifion ntepta ju etin»

nern gefnnben. bie @enepmtgungen jur 3nbelrieMebung cripetlt würben, eine Srnberung berbeijufüprcn.

3n bem Gnbe ift ti, ba twber in btr SlBtrpdcpflen ÄobincK.Ottrr tom 1. Januar 1831. nc* in ben fpileren $er>
orbnungrn eorgefebrtebrn ift, ba$ biefe Srtaubnif oo* ben Regierungen cnbcili merten foO , unb birfelben ßa> bi«per

fojon lebiglfd) auf ba« WiitaAtrn ber Sergämlrr grßQ(i babrn, unbrbrnflia). brn le^trrn von jeft an bie flufftriigung

ber (frlaubmf jur 3nbetriebfr(ung ber Compfmafo>inen Hnlagen auf Cerg • unb $>üllenn<rrfen vi nbertaß"rn unb
beauftrage io) bie Jtinlgtio)e Regierung (iat fiinfgt. Ober.9erg.Smii, biernaO) tai SBeitere ju »erfugen.

8erlin, ben ib. Suguft 1861.

r«r IRinißer für $>aubrt, @etr<rbe unb öffent(ia)e Srbeitrn. r b. öepbt
Sn

bie «önigt. Regierungen ju flogen, CJtn, ttüffelborf, lobten^ Irier, SBünßcr, Srn«berg, TJerfrburg,

floabeburg, cirgnip, 9re#tau, Oppeln, ^oKbom, iNMlfnt« fowie an bie &5nlgl. Ober*8ergamter
ju Sreflau, f)aOe, Dortmunb, Sonn unb an ba< ttömgl. Sergami )u Ritberfborf.

Vll. ©cncral^ofmermaltunö.
514) Strtular > (Jrlaß an fäuioilltdjt äcihoHcIk (Zifmbabn = 2>ircfttonfn unb (Eifirnbabn * Äom

miffariatf K., tit Sffünnlmadjiiiiji fph SrrjDgmragm in t>rr 2lnfunfl fctr ^Joflrn bclrrffttb,

t>oin 24. 3Jc.\fmbfr 1857.

3üer K. übertenbe ich obfcbtiftlicb anliegenb (Anl. a.) bie im 3ntereffe einer fofortigen S3enachri(htigung be0

$ublifumd von SUeriigerungcn in ber Anfunft Der ^oft untetm 6. b. IV. an fämuitliche Aöniglirhe Ober«
^oft'Direfiionen ergangene Verfügung uu JtenntuiAna^me unb ^Beachtung.

Berlin, ben 24. Dejcmber 1857.

Ter SRinifter für £anbtl, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. x>. b. ^epbt.

iRinift.*ei. 1S58.
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34 tratbtt für not&rctnbta, baf in aßen größeren Crten Serjagerungcn in ber Snfunft ber Soften, roelt&e bureb

«erfrblte SlnWüiTe ober au« anbeten Crtigniffcn rmftebni, f eifert buri bit DrW«3tttungtn jur Ärnnlmfi ttt $ublitura«

flfbratt! roerbrn.

©I&runarn, tctlnje auf Ctfenbabncn unterrerge: eorfommrn unb rinr »crfpälrfe Hnfunft jur Öetgr babrn, finb >u

jenem Se&ufc nun ben Sifenbapn-^Jofibureou« burü) bit Staats- ebtr bie <Eiftnbat;n-2eWgrapr}en btn grö&crrn ^oft'Sn«
Raiten ber SRoulc müjutpeilen.

©ie Jtonigttcben Ctfenbapn»©ircftionen unb bit Äöninlicben Gifenbabn.Äommiffariatr «erben ceranlaSI trrrbrn, bafür

iu fora.cn, ba& brn *poftbcamten in btn btjüg'.iibrn JjaUcn jtbt erforbcrlifbe fluOfunfi crtpcilt, ipnen errnt. au4 bit 8e.

nubung btr Sifenbapn-Ielegrappcn geRaltct »erbt.

Dit Äoniglicfccn Obtr^oft.tÜTtfiioncn wollen piernad) bit grögtrtn ^oR-Hnftatitn, fomit bit <Siffnbapn.ToR»Oemier

ibrui Srjirfrd mit entfprecptnbcr änmetfung Derfepen. Striin, brn 6. Dejembcr 1857.

Xtx SRiniftcr für Hantel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. 9. b. prpbt.

Sn fämmtlicpc Äontglicpe Obcr.^o|t'©irefiionen.

VIII. (£ifcn&a()iien.

15) SrTrtmtmg bt* Stöitigtt((tM ®tfi$t6$ofrtl iur Slllff|rcibttil|| btr Scmpftfitj^Sonflittc, baß

wtim btt btm 9?au ton (Siffiibafrntn äemtiiuitifatieii^u'rgr nad) btn ©luitbfUttftn btr llrja*

jtntrn angdtiit »crom, bit 9lfa,ttruiia, iibtr bit SSrrttc unb Stripn^r-t rl;ältniffc btrftlbtn ju

btflimmtii unb btr Sttftyttwg hierüber un^iitäffi^ tft, bafj baa^a,™ (Jntfd)äbidjtna,aanfyrüd)f,

\»tli)t fron btn 9lbja\entfii tofgai btr Anlagt unb £efd>arTfn b»l bt* SeatJ erhoben irtrbtn,

:
btt ridjttrüdKU (£niftf)fibiiiui unterliegen, t>om 18. a>ril lb57.

(D»inift>©(. 1855. ®. 248).

VI uf ben t>on ber Äöniglidjen Regierung ju Sreölau erhobenen Jtonipetenj» Aonflift in btr bei bem

JTöniglidjen Stabtgerid)« bafclbfl anhängigen »)3rojfpfad)f it., erfennt ber Äöniglidje ©erid)ldl)of J
ur 6nt«

föeibtmg ber Äompetcnj »Äonfufte für JRedit: ba(j in tiefer Saay, in ©ejug auf ben beim jweiten Jtlagc»

punfte alternativ gefteUlen Antrag auf 93erurtf)eilung ber UJrrflagten jur 3<>l)iunfl, Pon 216 2r]alcrn 26 Sgr.

8 "3f. 6ntfd>abigung für Störung im SßirtftfdHifteibeiriebe nebft Linien, ber SRedjtöweg für juläfiig unb ber

erhobene Äompetenj-Äonflift bafjcr in foroeit für unbegrünbet , in ©ejug auf bi« übrigen .Klageanträge I)in»

gegen ber Diedjtciwffl für unjuläffig unb ber erhobene Äomptltnj'Äonflift für begrünbet iu eradjten. 93on

fRttyi wegen.

©rünbe.
Der Älager befi^t in ber gelbmarf bed Dorfeö ©. ein, feiner Angabe nact) 24 borgen gropeö aefer»

fixief
,

»elojeö mit bem Dorfe unb bem barin beftnblidjen SGBobnijaufe beel ÄlÄgerö burcr; einen 9Beg in

SJcrbinbung fiel)t. Diefer Jlommunifalionömeg wirb buret) bie Pen Sct>n)eibntR nact) <Reid)enbad) fübrenbt

3meigbal)n ber 93reölau«gretburg'6o>roeibnifter ©ifenbaljn burcbftfnitten. Um ben ©eg über ben (Stfcnbafm*

bamm btrüber ju füfjren, ftnb au bem Durcrjfdjnittöpunfje auf beiben geilen bte? @tfenbar)nbammeiS anfeilt'

lungen — angeblid) »on 37 «Ruinen 5 gufj Sänge auf ber einen unb 27 3fulf)en 5 gufi ginge auf ber an*

beren Seite, unb mit einer Steigung Pon 6 biö 1\ 3oIl auf bie laufenbe 9cutr)e auögefufjrt morben. Der
Alager finbet in ber 53efd;affen^eit tiefer SEege Ueberfürjrung eine (Srfcbmerung ber ifjm gebü^renben SBe^

nu^ung feine« SHcferftürfcd unb Ijat bcöfjalb unter bem 30. 3uni ». 3. beim Aönigl. Stabtgerid)! ju 8reölau

wiber bie SBrefllau'greiburg-Sdtweibni^er (Jiftnbabngefellfdjaft eine fliage angefteUt, bie in jwei fünfte ja^

fällt. Der erfle Älagepunft betrifft bte nacf> ber Hngabe beö Älägerö iu geringe — nur 12 gut) beira*

genbe — ©reite beö UebeTfabrnjegeö, tt>eld>e tinanber begegnenben gufjrrotTfen batf Slut'rDeidjen unm6glid)
mod)e. Der «ntrag beö Äldger« ifi bei biefem «JJunftc barjin gtrid)tet, bie (Sifenbabngefeöfdjaft jur fflerbrei»

««ung beei burd) »nfdnutung angelegten SJegeö bi6 auf 16 gufj \a Perurtljeilen.

Der j weite Älagepunfl bejierjl fid) auf bie SteigungörerbÄltniffe ber in Sebe fleljenben Ueberfabrt.
Ji^ilncnb frütjer, wieÄldger behauptet, mit jeber aBirtl)fd>aftdfur)re eine Labung pon 12 (jentnern nad) feinem
»attftütfe t)abe tranöporlirt werben formen, fei eö in golge ber Ueberfüfjrung beö SBegeet über ben r)od>lit*
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oenben (Sifenbahnbamm jr^t nur möglich, mit jeber gubre 9± ßentner 411 trandportiren. Die Hnjabl ber jur

SBewittbfcbafiung ced Xdaüüdtt erforberlicben gubren, fowie ttr Umfang ber tomii verbundenen Arbeiten

fti in btm angegebenen SBerbältniffe geftiegen. Die baburcb verurfacbte «Jrrjöbunfl ber SBewirtbJchaftungd*

f o|(cn berechnet ber ÄUlijcr auf 10 Jbal« 25 @gr. 4 $f. jährlich , uno trägt Darauf an, bie Gifcnbarjn»

gefellfcbaft ju verurteilen, entweber ben früheren 3uftanb bed gebacken Kommumfationdwcged wieber

berjujieü'en, ober ihm ald ©ntfebäbigung ben Kapttalbetrag jener jährlichen Äoftentrbörjung mit 216 Jhini.

26 Sgr. 8 $f. nebft 9Jerjugdjinfen au jaulen.

Tic vcrflagte (Sifenbahngefellfcbaft bat bem erften Klageantrage bie ^räfubijial « (Sinrebe ber Unju*
läfftgfeit beö Mecbtdweged entgegengefe&t unb ftd) nur auf ben jweiten Klageantrag materiell eingelaffen,

wobei fie trjeüe« bie thai faßlichen Anführungen beei Klägrrd, tbeild bie ihr angefonnene Verpflichtung bc
flreitet, ihm ben Schaben ju erfe&ert, mclcher il)tn bura) eine gegen ben früheren ^uftanb für Ujn unbequemer

geworbene SBegeanlage verurfaebt werbe.

SRacb erfolgter Beantwortung ber Klage ift von ber Königlichen Regierung ju ©rrdlau mittelft ^lenar*

©efebluffed vom 16. September r>. 3- ber Kompetenj'Konflift auf ö)runb bed §. 14. bed Gifenbat)ngefe$ed

vom 3. November 1838 unb unter ^inmeifung auf bad (ßräjubifat vom 25. 3uni 1853 (3uft.'3Kinijt.»^Öl.

von 1853, 6. 335) erhoben unb bad JRecbtdverfabren hierauf jtftirt rvorben. Die Parteien haben (SrHä*

rungen über ben Kompeten)?KonfIift nicht abgegeben. Von ben beiben beteiligten ©eriebten — bem «Statt*

geriebt unb bem AppeUationdgericbt ju Vrrdlau — wirb berfelbe für begrünbet erachtet.

T er Kompetenj'Konflift muß beim etften Klagepunfte ald begrünbet anerfannt werben. Denn bie

Verpflichtung ber verflagten ©ifenbarjngefeüfcbaft jur (Sinricbtung berjenigen SSBege'lleberführung, welche ben

©rgenftanb ber Klage bilbet, ift
— in (Ermangelung eine« fpejieüen privatrecbtlicben $iteld — nach, %. 14.

beö (iii'enbabngefeneei vom 3. November 1838 von ber Kognition unb geftfetyung ber SRegieTung abhängig,

welche bemnad) auch barüber ju beftimmen tjat, wie breit bie lleberfabrt angelegt werben foll. SBenn Daher

ber Kläger glaubt, baß bie von ber (Sifenbahngefellfcbaft angelegte Ueberfahrt nicht breit genug fei, um ihn

— bem 3roecfe bed §. 14. a. a. O. gemäß — vor 9faa)tt)eilen bei ©enufcung feined Acferfrücfed ju fiebern,

fo bleibt cd ihm überladen, bei ber Regierung eine feiner Vefcbrocrbc abbelfenbe Anordnung ju beantragen.

Der SRecbtdweg hierüber ift aber nach bem oben gebachten Vräjubifate unb nach mehreren fpäter über

biefe grage ergangenen 6ntfd)eibuitgen bed unterjeichneten ©erichtobofed unjuläfftg (vergl. 3\tft.=OTtnift.=93l.

von 1854 ©eile 139 unb 452, von 1855 €eite 88 unb 399).

9Öad ben »weiten Klageantrag betrifft, fo ifi berfelbe auf eine alternative gerichtet. Der Kläger

verlangt, bie (SifenbabngefeUfcbaft folie verurteilt werben, entweber ben Kommunifationdweg fo, wie ber-

felbe früher war, wieber beriuftcllen , ober ihm eine (Sntfcbäbigung von 216 Jbalern 26 Sgr. 8 Vf. ju

ja bleu. Tie er fie biefer beiben Alternativen ift aus ben beim erfien Klagepunftc angegebenen ©rünbrn jur

richterlichen Kognition nicht geeignet, inbem bie [Regierung, wie ftcb von felbft verficht, nicht Mod bie ©reite,

fonbern auch bie ©teigungdverhällniffe einer von ihr angeorbneten lleberfabrt feftjiifefeen hat, unb bie Söffei*

tigung beöjenigen, wad auf ihre Wnorbnung aufgeführt ift, nicht jum ©egenfianbe richterlicher Seurtheilung

unb dntfebeibung gemacht werben fann. Dagegen fleht ber projrfTualifcbrn Verfolgung bed vom Kläger ald

j weite Alternative geltenb gemachten <5nlfcb<1bigungd» Anfvruchd ein gefefylicbcd |>inbrrniß in feiner S93eife

entgegen. Der erhobene Kompetcnj. Äonflift hat raber in Sejug auf bie {weite Slltcrnative bed beim »weiten

Klagepunfte gefiellten Antraged für unbegrünbet, im Uebrigen aber für begrünbet erflärt werben müffen.

Berlin, ben 18. «pril 1857.

Königlicher ©ericbtdbof jur dntfeheibung ber Kompetftij--Konfliftf.

IX. Sermaltung bfr <&taat6> (Steuern «* Abgaben.

16) Gtrftilorj(?rla^ an tit Äöntglidjcn Slfaitrunrtcn, ^tf !Bfrjä(>riinflffrijlfn bri ttt Siitfommrnj,

Slttfffits unb ©rwfrbffleuer bctrrfcnb, »om 27. 5?cjcmber 1857.

SRacb. ben 88. 5. unb 6. bed ©efe&ed vom 18. 3uni 1840 über bie 5}erjär)rungdfrifien bei öffentlichen

Abgaben ift eine SRacbforberung von bireften Steuern im gafle einer gänjlichen Uebergehung nur für bad

2 •
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Äalenberjabr juläfftg, in welchem bie 9?acbforberung geKenb gemacht wirb, mdbrrnb nach $. 8. a. o. O.
jur £cbung gefiellte btrrfle «Slcurrn, weiche im jRücfflanbe »«blieben ober frebitirt (inb, erfi in vier 3aJ>ren

ton bem Ablaufe befljenigen 3<>brefl an gerechnet »erjähren, in welcbeö ber 3«blung«trTmin fällt.

$te Äöntgltebe S?cgterung wirb <,ur 9(acbachning barauf aufmerffam gemalt, bati, roenn ein Steuer«

Pflichtiger, fei efl vor bem Seginne beö ,Stalenberjabrc3 ober im Saufe btffelben, m einer biretten Steuer ge*

hörig »eranlagt worben, nicht bie nur für ben Ball gAnjlicfjer Uebergeljung »orgefefcriebene furje ($. 5.u. ü.),

fonbern bie vierjährige QJerjärjrung eintritt. hiernach ftnb auch biejenigen %iüt ju bebanbeln, in welchen

einem g,ef)drig veranlagten Steuerpflichtigen bie ©efanntmaebung über bie erfolgte Veranlagung, bejiebunge"«

weife bte 3"l>lung$'flufforberung nify m*fa int Saufe bedjenigen .Jtalenberjabr« , für Weiert bie ©eranla»

gung erfolgt tft, bat jugeftetlt werben fönnrn, wie bied inöbefonberr nicht feiten bei foldien Älaffen» unb

(Sinfommenfieucrvflicbtigen »orfommt, welche erfi im Saufe ber) Äalenberjahr« jugebeii unb »eranlagt morben.

»ufjerbrm ifl ju beachten, baß bie im %. 8. angeorbnete vierjährige ©erjäbrungäfrifi wie cur* bewilligte

©tunbung unb bureb Verfügung ber (Srefution, fo auch burch 3«Mung 3ablungöaufforberung an ben

betreiben Steuerpflichtigen unterbrochen wirb.

©erlin, ben 27. Dejember 1857.

ü>er rjinanj'Winifter. ». ©obelfcbwingb-

X. g^tiitair^ngclcgcn^eitcn.

17) 2Ulrrböd)jirr (Srlag teeren Sibänberuna, einiger SBefhmmuitgeti über bie SSerforgung ber

3ager im Äömgltdjen gorjlbienfi, vom 5. November 1857.

Sluf ben Wir gehaltenen Vortrag genehmige 3*, bafj bie Sludftcht auf ftorfhSBerforgung Den Äeferve'

Sägern »om 3ah" 186-2 ab nach einer 15 jährigen Sirnfijeit unb ben gelbwebeln unb JDberjägern bei ben

3äger»55ataillonen »om 3abre 1860 ab na* einer 9 jährigen afliven !Wilitair*IDicnfljeit, in welcher lederen

aber minbeftenö eine 5jährige 2)tenfijeit alt Dbcrjäger enthalten fein muß, juerfannt werben barf. Schuf«

trd attmäbligen Ucbergangeö ifi »on jc&t ab bii ju ben genannten Serminen bie jur Slnerfennung biflber

erforberlicbe Dienftjeit »on refß. 20 unb 12 fahren alljährlich um 1 3ahr ju »erringern. flu* fofl bie

Sluöiicbt auf gorfi * Verforgung fänftig nur ^erfonen, welche tat 40fie Sebenajabr noch nicht juräcfgelegt

haben, iuerfannt werben unb erlöfcben, wenn bte Grpeftanten nach »ollenbetem 45fien Sebenöjabre im gorji'

Dienfte noch nicht angcftelH fmb. 3n biefem gaDe fofl ihnen, fofern fie bie VeTjögenmg ihrer »nftellung

nicht felbft verfcbulbet haben , ber (SiviUVerforgungö'Scbein ertheilt werben, — ben gelbwebeln unb Dber»

jägern jeboefe nur bann, wenn fie minbeftenfl 12 3ahre afti» gebtent haben. 3«b beauftrage bae" Ärteg«'

SNiniftcruim, hiernach ba« SBeitere ju »eTfugen.

©erlin, ben 5. Stovember 1857.

3«n aUerhöchften Auftrage Sr. SRajeftät beö Äönigfl:

«Prinj »on <)>rcu^en.

@raf ». SBalberfee.

Sit ba< Ärfegtf.3!»inif»ertinu.

3m »ertafle tr« ÄJni0l. 3rituna«..«omtDtr« bierfel&n.

S«*9f fi
fhfit tu Sellin am t. Sftnur Isis

Crud turtft 3. Starrfc (ekarieitnirCir.si».'»»

iu(tri« mll Um 6»t|lal»rttic Kr Perlin Htuftn*1 *•

Digitized by Google
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fUtniftnrtal-ßlatt
für

bie fttfammte innere &erti><if tung
in ben Äöniglicl) prfußifdjen Staaten.

herausgegeben

im »ürcaii fceö SRittifleritimd *e* Innern.

N*- 2. Öeriin, ben 28. ftebruar 1858. 19«« 3a&rgang.

I. ®t\~ti)äftfyanQ unb 9\effbc^Serf)dItniffc.

18) (Eirfnlar an fämintlitbr ftöniajicbe Steuerungen, an bad Äöniglitbe Üpoli$ei * ^räfjbium

unb ben ©ireftor be$ flatiflifdjen 23üreau>5 bifrftlbft, bie SJerwenbung brs @teinpel$ ju 93e*

jiaUungen, patenten unb Siuiifforialtfii betreffen*, r-om 25. 3anuav 1858.

$>er £err gtnanj- 2Rinifter Ijat tourc^ t-ie ßiifultir *93erfügung vom 15. November o. 3> angeorbnet,

boO Mnftig bie im Sieffort ber ginanj'akrwaltung ausgefertigten SBeftallungen, patente unb £imifforialien

ebenfo , Wte bie* biöb,er fc^on in SScrreff ber jur flflerhödjften SBolIjiebung gelangenben berartigen Urfunben

gefchetjen, auf ungeftempeltem Rapiere ausgefertigt werben, bie Aaffirung beS tarifmäßigen IfluSfertigungS'

fkmprlS bon 15 ®gr. bagegen ju ben Elften berjenigen ^roninjial = JBe^örbe ju bewirten fei, welcher bie

8luSf>Änbigung jener Urfunben an bie betreffenben Beamten unb *l)erfonen aufgetragen wirb, unb jwar

bevor biefe (Srrrabition geliebt.

3cb b,abe befcbloffen, bicS Verfahren auä) im bieffeiiigen «Rejfort »on jefct ab Statt ftnben in laffen

unb benachrichtige bie Äönigliche {Regierung r>iert>on jur ^Beachtung unb weitern SJeranlaffung.

Serlin, ben 25. 3<ntuar 1858.

£er aJiinifter be« 3nnem. ». aBeftphalen.

II. Mitfylityt Angelegenheiten.

19) Sirfular*Srlaf an fammtlicbe Äönifll. Äonftflorien, bie 9leffort*93rrbäUnifie im 0ebiete

ber ePanadiftben Sirtbens&rrn'altuua. betrcrTfitb, Pom 21. ßftober 1857.

£)em königlichen Jtonfifwrium laffen wir in ben Anlagen («.) Gremplare einer gebrutflcn 3uflimmen*

fiellung ber über bie Dleffort'SJerbi'tltniffe im ©ebiete ber evangelifcfaen Ätrc^en-Serwaltung feit bem 29. 3uni

1850 ergangenen Seftimmungen für bie SÄttglieber unb jur SBert^eitung an bie Supcrintenbenten ber

*J]ro»inj juge^en. Serlin, ben 21. Dftober 1857.

(Svangelifcher Dber-Ätr^en»9iaib. ». Uethtrij.

OTtntf»..©!. 1858. 3
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3ufammfnfhUung bor Sorfdjriflcn für toit roangcliftfcr Äir^cn < SJeroaltuiuj na* brtn Dttffort- Dttglemcni

»om 29. 3unt 1850 uno btn fpäter ergangenen Sefiimmungfti.

A. Seifert tos Coangelifa)en Obt r« Äircienralb«.

I. Umfang.

1. 9?aa) bem SerTort.Srgtemenl Bora 29. 3u«i 1850 gebören jura «Refforl tri <?oangelif*en Ober-Äira)enralb« fei»

grubt na« ber 3nftrBftion Dorn 23. OFlobcr 1817, ber «derb. Orbre »um 31. X>e»eraber 1825 unb ber Serorbnung
tetr, 27. 3unt 1845. §. 1. r<rt Jronfiftorirn übermiefene ingelegcnbciten, nämlid)

1) batf ©vnobalmefen;

2) bie 9uffi«t übte ben ©otte«btcnft in bogmaliittcr unb Itlurgi'ttcr ©ejicbung; bic 9uffia)l über ben firajliajen 9Jeli«

giontf-Unterriitt; bie »Jnorbnung lird)Iia)er gcflr, brr Cinweibuag oon *ira)cn unb btr «Einräumung oon *iia)en ju

onbern al« btn fliflungdmäfiigcn 3wea"eni

3) bic »uffiebt üb« ba« firaMidie 'JJrüfunßtfwfftn unb bic Vorbereitung jum getfUidjcn ©tanbc, einfa)lie$li* ber Hof-

firtt über ba« ^)rrbiger'©cminar ;.u SBiltenbcrg;

4) bte ®efd>»erben über qjfarrbe'c&ungen unb bit »efefcungen nieberrr firO)lid)rr armier, fowte bic ©treiligfeilen übte

ffrajliaje sPräienlation«' unb JBablrccblc, oorbcballlia) be« JHcajtowege«;

5) bic üufftebt über Orbination, Sinfübrung unb Sereibigung btr ©cifUia)«.;

6) bit 9ufficbt übtr bic t>i«iitlin ber @riftlid;cn;

7) bic (Emertttruna.«» angelegenbeiten, bic Verfügung über tai Stcrbrguartal unb ba« ©nabenjabr, fowrit babei nid}!

bic ©taalimittcl in flnfvrua) genommen werten, fowic bic eifariftbc Srrwallung crlebigter Berater;

S) bie SBefcbwcrbrn über anntaftung ober Serroeigerung »farramllitbrr #anblungtn ©etttn« ceangtlü'äjfr ®eifilia)cn,

bic Uebtrbtbung oon ©tolgcbubren unb bic ©treitigreiten über ^arortjialbereebligungen;

9) bic $efläiiguug ber nifljl füt bie SJermögrn«< «etwaltung beftimmten
$retfb»ter unb ©rmeinbcoertrcler, wo fold)r crforbrrli* ff;

nieberen Äircbcnbrtienlen, in«bc fenberr tec

JJI
ertbeilung fir<tlitt}crJDi(!penfalionen;

bic aufre4tba«ung ber «ircbenjudjt innerbalb ber lanbetfgere&lidjen ©renjen

;

12) bie Äira)en.5?ifilaiionen unb bic «cauffitbiigung ber *pfan> unb ©uterinlcnbenlur-arcbiBc.

3n btefen angelegenbeiten übt ber (Srnngelifcbc Cbcr.«iitt)entaib bic SPefugnifft ber bo&ercn 3nf»anj unb ba« Rt«
brr aOgcmeinrn Snotbnung innerbalb ber beftebenben ©c fe$e unb Vcrorbmingrn au«. (9tcrTort'9irglcment oom 29.3unt

1850. <>. 1.)

2. Dur« anerbBajfie Crbrc com 31. Sali 1852 ifl bem Coange(ifa)en Ober. Äir*rnratbe ba« bitf babin oon bem

Äonfiftorium in Jöerlin au«geübtc aufftü)l«rrcbt über bic unter bem Rationale ©r. SWajcftät betf Äönig* ftebenben bculficn

e»angelifa)en ©emeinben ju 3anv, ^ueno«-9prc« unb SKio bc 3«nciro überiragen worben. JJiefelbe SUctbö4fle Peftim-

mung finbet aud) auf anberc brutfebr SDangellfäje ©emeinben be« 91u«lanbf*, ivclcbc fiä) ber freuSiftben ?anre8firä)e an-

gefcblofTen baben, mit v ^- S^ontcoibco, Srayma it., anteenbung.
• 3. Ueber ben gonb« , »elojer fieb au« ben örlrägcn ber bura> bic abgeballenen allgemeinen Äirdjen « ÄoUerlen jur

Hebung btr bringcnbffen fira)lia)en 97oibftänbc gebilbrl bat, jiebt bem €oange[ifd)en Cbtt-Aira>tnralb bit aHtioigt Iii-

pofitioQ -ii.

II. Sefiimmungcn, ben ©c r(bäft«gang beireffenb.

1. 2)cr (?bangelifa>c Obtr-Äirdjcnraib BtrwaMtf tiefe angelegenbeiten fotIegiali''d). Sr fiebl in birefiem ^erfebr mit

ben Qbrigen CcbSrben unb bcritblef unmillelbar an bei Äönig« OTajeßät. Den'elbe bat jeboeb ©encral • Serfüaungen tm

Aoniept unb 3mmebial<95erio>ic im !tc:i:ert unb in bet 5tcint'd)nft bem ?J?inifter btr geifiliAcn 3ngelegenbeilen Boriulffltn,

melo>er auf ber »einftbrift Bermerfcn wirb, baf er baoon Äenntnig genommen babe. ©ömmtlittje auifertigunnen tr^tn
unler ber girma „ber eBangeIiftt)c Cbci.*ir*enratb- unb werben oon bem SJorft&rnbfn aOein ooUjegcn. (»erTori. 3?egle.

menl $. 2.)

i. Cur* a«erbö*fle Orbre com 5. gebruar 1S55 (aflenfiücfe au« ber Kcrioaltung be« Goangeliitben Cbrr.Sirtbtn.

ratb« 8b. II. M. 2. ©• 77 ff.> ift in »ejiebung auf bie Ttilibeilung ber ©eneral-üerfügungen unb ber 3mmebiaibeTi*te

an ben 3Kimf»cr ber geiftlitben angelegenbeiten geßallet, ©eneral.Sfrfügungtn in gdAtn brcnbfrtr £nngU4fctt trft naa)

bem abgangt miljulbfiltn, unb ferner aua) , wo befonbere ©rönbe bie« angemeffen erfdieinen laffen. bic OTitlbetlung "r
3mmrbtatbciid)te bor beren abgan,ie \u unlerfaffen, bagegen aber nteiajjeiltg mit bem abgangc be« 3nimebiatbetta)t« ttm

OTinifler abftbrifl beifelbtn Bor}ulegtn.

3. Siod) tintt t»ifd>en btm JKinifJtr btr gtifMtcbtn angtlfgtnbtilfn unb btm CBangtlifa)tn Obtr-Äittbenraltt gt»

troffenen lttberetnfunft werben bie wegen DüJrcnfalton tom 2len unb 3ten fird>ltcben aufgebole etfaffenen »erfägungrn

bem SWiniflcr nart) bem abgange \ax Ärnntniftnabme »orgelegl.

B. Mcfforl bc« OTinifter« ber geifttitt)en angeltgtnbt'<«n-

I. Umfang.
Hern OTinifter ber geiRlidjen angelegenbeiten ftebt bic bäbtrt SBtrmallung ber gtgtnwärtig btn VroBinjiat-Stgifrun.

«en übertragenen äufertn angclegtnbeiten ber Coangelifcben Sirtbe, l'owic bic «crwaltung unb Serwenbung ber ©Mattf.
fonb« ju ben beftimmten firo)li<ten 3werfen ||L 3n erfterer «ejicbung geboren ju bem SRefforl be« TOimftrr« folgenbe

le
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1) He Segultrung brt a^nimMr««« ig nttv.i -en *irn)en., $farr- unb *ö&rrban!an>en;
9) feit 9nffi4t über Ml Äir4enbü(trr:

3) bie Sorge für tie 9nlegung uab Untrrbaltung trr Äinfeföfe;

4) bie 9uffia)t über tat Vermögen trr tem (antt«brrrliä>M »pcuerol :ii.*t untrrtporfrnrn .Hinten
, f;r*i-.4tn

gen unb 3»nifufr, fetric tit 9u«übung trr lor.tr«brn-liarn 9uffia>i«. unb ¥errpaltun««rra)te in Snfrbung be<
mittat trr brm Ianbe«btrrliä)rn $arronat unterworfenen Streben, !ird)lid)rn Stiftungen unb 3afütutr;

5) bir Ifrnrnnung ebrr SVftäiigung brr für tir Srrmaltung tt« fira)Iia)rn Vermögen« anjufteflenten mell(ia)en Sinten»
btbienten, ''otrie bir 9ufßä)t übrr brrra amtliefee unb fitilitbe gübrung unb bir bamit oerfafTungimäSig pribunbenen
X>t«»ip|{narbefugmfTe. (Mefferl.Srglemrnt J. 3.)

Ii. 'öeßimmungrn, bra @e'cbäft«gang brtrrffeub.

3« brn porfirbrnt« tum pfeffert tet< SVimfttr« grborrntrn 9ngrlegrntnlen bleibt r< brm (SrincrTra beffelbrn in gäben,
rcrlwr für brn öuangeliübrn Crrr.Sirtbrnratb brientrrr« 3n >cTfff( bitten, porbrbaltrn, lettritm bir ibot münfd)e1i«weTitt
Arnntnif \u gewähren, bctcbrntlteb frin ©utawirn ;u erfertem, w« e« trm Coangeliiefeen Cbrr» Jtird)rnratbc rctrcpjt-

ten fefai fcO, in fo!d>rn äußeren 9ngelegenbeiten, »on brnrn er eine »efeniltcte (Hnwirfung auf bie tbm übertragene Settt
ber ftrettirbrn Hrnraitung annebmrn ;u muffen glaubt, 9nträge an ben Winißer ju fleUen. i $ier7ert Sirgltmrm 4.)

C. @emeiafd)afllid)e« Sefi'or» be« «Dtinifter« trr geiftliä)en 9agelegenbeiten unb be« öoangr-
lifebcn Cbrr.Sirftenralt«.

I. Umfang.

3n folgenten gäUen fintet ein 3ufamraenwtrfrn be« «Rtuifler« beT gefßliiten «ngelegenbriten unb te« <Spangelif*tn
Cber.Jlirebrnratb« Statt:

1) in brn 9ngrtegenbeiten, in benen nad> ber SJerortnung Pom 27. 3unt 1S45 3. bie Segienmgrn angewiefen ftnb,

fi* mit ten Äcnfiftcrim in Cinpernebmen su fefen, mitbin wenn übrr ba« SJorbanbrn'rin rt'nr« firwli*« Srtürf»
niffr« ober bie rJbmrffung feine« Umfang« 3weifel rntflrtrn, fagleicten tro tt ftrb um bir Serwenbung trr bei ber

$<ermögrn«prrmallung einzelner Jt inten, firtblicbrr Stiftungen unb 3nßirnte fio) ergebenden Ueber'ebüffr frantrll ;

2) in ben nacb berfrlben Semtnung > 5. jum gemeinfa)afilia)en fflefforl brr Stegierungen unb SonfiftorieB gebSrtnten

9ngrlegrnbeiten, al-'e bei brr Seräiitrrung brfubrntrr cter (Einführung nenrr Siofgrbü^rrn unb iaren, unb bei brr

Srränberung brßefcenter ebrr SM'ltung nrurr TJfnTrbeiirfe:

3) bei 9nfte0ungen obrr bri 9nortnung fommiffanieber 8rfa)äfligungen in ben Äonfiftcrien , bei ber S?rfe$ung erlc«

bigter Suprrintrntenluren, fewie bri brr SnftrUung trr Qirrttoren unb *>brer am 5>rebiger. Seminar jo Sillmbrrg;
4) bei bem 9nrrage auf Srtbeilung ron Crten unb 9u«jna)nungcti an (&ei|Hid)e;

5) in ben 3ngeiegenbeiien betf lanbee:brnlia>rn ^atronale:

,

<>) bei brr PenMÜitiung eon Unlrrftübungen an (9ei6li«e. Oleffert.Seglrmml »em 29. 3uul 1SÖO $. 5 )

"> bei ber S?rfhmmung , refp. (Btnebmigung ber in ben $o!fefd)ulen , trn ©*ullr»rrr.Srminarirn unb brn böbrrrn

e«ulrn tu gebrauitrntrn Ärl^ipneltbrbütrr; (90erb- Crtrt p. 5. gebr. 1S55. 9ftrnftü(ir *t. II. f«fi 2. S. 77 ff.)

B) bri trr 9nftrDung Pen ertrnUirten cter anlrrortrntlictcn Vrpfrffprrn brr Z^rclPgir an trn Unimfiläten unb ber

Cirrftorrn ter Sebullebree » Seminare , '"rirrtt tt fiä) um Vebrr unb ?rfrnnim$ trrfrlbrn bantelt, rtorübrr trm
<£panArli(a>rn Cbrr Jcird>mialtir tic gutatbllia>e Prüfening pprbrbaltrn iß; (90rrb- Crtre ppm 5. Jebruar 1KV5.)

9) bei Sfe
re{ung trr gritilitbrn »atb#ftfflfn bri brn »rgirrungrn , fcfrrn mit tir'« Stellen eine avitglietfAafi im

Äenfiftcrium prrbunben ift i 3tlrrb. Ortre p»m 3. grbruar 1833 unb 9Derb Crbrrt pem lü. 3anuar unb 1?.

3uni 1S57.)

10) bri ?rilung br* firäM"trn Scllcftrnirrfrno. (9Drrb. Crtrr Pem 16. grbruar lKbö unb babur* gmebmiglr* Srgu-
latto.» 9ftrnftürfe »b. II. $rtt l S. 194. 123.)

*) Dir Srflimmungrn tirfr« ftegulatiptf lauten:

i. 1. Die «etiung be» Sclleftenwefen« ir. ber etangelifrbrn ?onbr<!irö>r gr^t ppm 1.9pril 1S36 ab untrr brn naö>.

fWtnb brjritbnrten WaSgaben auf brn Gs.ingrli<*rn Cber-Siraienratb über.

-2. 9Ue bUter eingefübnen unb reieterfebrenten Äoaelten bleiben bi» auf weitere« in (»rem ©efiante

öiitert.

«. 3. SpB eine trftebmtt Sireirn.ÄpUrflr in ter golgr abgrf
ö)afft »ber neränbeH »erben, fo bat ber Gpangeli''ö)e

Cl'rr.Äiritrnrolt na* sorgongigrr forgfälhgrr (frerlrrung trr Sarblagr fid» br«b«lb mit brm SViniUrr brr grtftlirbrn 9n-

grlrgenbrilen a benebmen. ^erufct bie ÄcUefte Irtigli« auf miniörnrOrr PrfiimmunA uns nntrl trr SKinißfr grgen be.

rtn Sufbrbung ober Umgrflaltung niebtet einjuwenben, fc tat ter Qtpangelifäie Cber-Siitbrnratb be«balb ba<? Sötbige an*

juorbnen Wlaubl bagrgen trr OTiniflrr trr griftlitbrn 'Jtngrlrarnbrilrn ftn) für bie 9ufbebung pber Umgeffaltung bn
Seile }.( ntd)t au«fpred)en \u fönnen unb iß ein Sinrtrftäntnifc frierübtr nt*t ju eriiclen ober berubl bie JtcQefle auf lan«

be«berrlia>er ^rßimmung, fo iß baniber an be« Staig« OTairfiät iu brricbtrn unb bie aUetböAfie «inf tbeitung einiutaltn.

4. Sinb bri ber »ufbefcung etrr Urageftaltuna ter «eOefte antrrr WiniBrr brtbriligt , fo tA auo) brrrn Cinoer-

ßänbnt» rrfcrtrrliit. Srnn tiefe« tur* gütlicbe »eibantlung mebt »u erjielen iß , fo ßnt bie über bie Stletigung pon

1Rrinung«prr rcbifttnbrilen untrr trn Crntral.»rb6ttrn t-rßrttntrn t»cr<4tifirn ma^grbrnb. .«lemmt r« auf brn Grfap trr,
CJ

) banteil, »u einem beftimmlen 3twtfe aufgebrao)len S»il-

RinanvS'imißer« netbwentig.

rrietrrfrbrrntrr, gfebirbl buro) brn Cpan8rt.i*en Ober-

>er geißlicien 9ngelegenbeiten , fetoeil nia)l für befonbm

3»
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11) in ber SuffoN Ab« bie ©omrinbr unb tu? ©omfanbibatenflift jtt »ertin; (atierb. Ort« »om 96, aprü 1854.

satrbäcbfibefiäiifltt Statuten bt« Domfanbibatrnfrift« rom Ä Äobrmber 1853. aftrnftüde 8b. II. fwft*. 6. 1(W ff.)

II. ötftimmungtn, btn ©tfa)äft#gang betreffend

1. 3n btn eorflrbrnb ad 1. 2. aufgeführten gäUtn erfolgen bit Cnlfcbfibungfn im 9?amrn b<* Mimficr« na* bor-

aängig rrfiärtem Cmwftäntmife tti @T>angtlifq)tn Dbtr.j(ir<fcrnratb« unb unter au«brüctlia)tt (Jrrpäbnung bt« Gincer-

fiartbotfff«. 3n ber<elbrn Stift »irt btrfabrtn

2. in btn oorfttbtnb «ab 7. 8. 9. aufgtfübrttn gälten, forte in btn unter 6. bcjticbnfltn Unltrf)ü$ung«fad)tn. £itr

tritt nur iafoftrn rinr IWobififation ein, al« bit SJewitHgung bon Untrrftüfeungrn bs? ju tintm gen>iffen iöettagt aQ'

fäbrliä) buro) btn Wimper btr gc ifiltebcn angtlegtnbtitfn bera w»angetif<btn Cber«Äirn)enrau)e flbertoffen »irt. rir Str.

fügungen, Mir* lretcfet inntrbalb bitft« ©etragr« llnterftflfeungen angtroitfen merten, ergeben im Warnen tri Cbtr.Ätr«

tttnratb«, t« gtiangtn abtr bit Äonjeplt btr SJtrfügungtn cor btrtn abgangt jur Äenntnift be« Äaffenratb« be« Kini-

fttriura«.

3. 3n btn tob 3. btjticbnelen anftfllung«faa>en unb in btn angtitgenbeittn unttt 9rr. 5. Rrbt ba« Sedtt btr «e-
ftpuna, rtfp. bt« »orftfclag« junätbfl btm Gonngclifcbfn Obtr-Äintenrotbe ju. 2>ie »en btn «Probtnjtalbrtörben brdfcalb

jju erfiatlrnben Sfriate werben babtr amb an btn Goangtlifcbfn Obtr-Ätrtt>tnralb grrirbtrt, glttr&Atitig »ber btm SStnifltr

btr gtifHtfbtn angtlfgtnbeilen in abfd)rift tingtrtidjl. Dtr Ober - Äircbtnratb bat in bitftn 6a*tn bor btr »eftpung,

refp. btm 8orfa)lagt für bit ©tfefcung btr »u »trgrbtnben ©itüt mit btm Winifter btr geiftlictitn Slngtlcgtnbtitfn m
Strpanblung tu treten, barmt rwerfeit« bit notbige Erörterung wegen btr 8efolbung«perbältmffe «statt finbt, anbererftit«

btr 97?«ntftcr tf* über bit in 9udficbt gtnemmtnr Ttrfönliajfttt tu aufitrn (jklcgtnbrü ermatte. SBirb tin Sinbtrf)änbni|

bt« TOintfter« unb bt« Obrr « Äircbcnraib« riebt trjitit, fc- ift bit «ngtltgcnbfit fttt« unb unter au«fübrlid)er, rtfp. »ort*

lieber Darlegung btr abweia)enben änftebl bt« Ueiniflrr« jur aüercöä)ftett Cntrrbribuna tu bringen. Die Slrrubtr an bt«

ÄÖnin.« SRajtfiät »erben, wie fieb bitrnu« fa)on trgitbt, »on btm Goangclifrbtn Ober'jcira)rnratpt trftatitl, tbtnfo ergeben

bit äerfüaungen im Stamm befl £>ber.Sirä)rnratb«, burd; mtltbtn oud) bit auafertigung ber Seftatlungen erfolgt, unb ift

in ben SJerfüguuaen , fowie in ben 9tftaQungtn für bie @uptrinlenbenten ba« Ginoerftänbmfi bt« 2»tntfitr« au«brü(fticb

ju Crispinen. (9utrb. Drbrt« com 10. 3anunr unb 19. 3uni ÜÄ7.)
4. Sbtnfo trgtben bie Serfügungen in btn unitr Ii), eisväbnten fircbliebtn JJoUffttnfaoJtn im fernen bei SoangeU«

ftben Obtr-Jcirtttnratb« im ffinotrftanbniS mit btm OTinifltr ber geifUia>en »ngtitgenbtittn. ©e«glet*en
5. in btn tub Ii. aufgtfübrttn angtitgtnbtiltn. »eriin, btn 15. Oftobtr 1857.

gälte unb @egenben naa) ben bi«berigen fflrunbfäetn lanbt«berrlin)e ©enebmigung erforberüd) ift. ginbrt btr ©intfler

btr gtiftlifttn Wngtltgtnbfitfn tin »tbtnftn gtgtn bit tötmilligung btr ÄeOcftt unb ift bafTtlbt bure> fortgefefte Strbanb'

lung iiirbt ju btbtn, fo ift barfibrr jur Cnfebttbung ©eintr Iwajtftät bt« ÄSnig« ju btriebten.

8- t>- 25«e Sammlung, Sbfübrung unb faffenmafitge ^ertr-allung btr gtfammtlttn ÄcDeflen • Qfrträge ge'*(fcitbt, fo'ftn

nio)t in tinjtlntn gäOtn au«nnbm«tottft tttra« 9nberr« Ptrorbntt »trb, mit biober portofrei burn) bie Ärei«« unb »e«

flierung«.f>auptfaffen unb bur* bie ©eneralfaffe be« Winifltriiimtf btr gfiftlia)tn angtltgtnbtittn.

III. Unterrichte* Angelegenheiten.

20) Girt«lar*t£rlaf an fdinmtltdjf Äciiirtlidjt Kfflicrunafn unb $romnt,tal« @d)itl « ÄoUcgicn,

t>if »critrfjidjUflunfl ber im Sttnbcfrtcirid)t eifgctrttaifu «Bfränbcriuiflcn beim fflt^tnAXntmiM

bftrfffftib, vom 11. 3«miar 1858.

9?a* SRaa^abe t>t<J ®t\e$tt v>om 17. Otai 1850 treten r-om 1. 3"1« 3- «n *<« ® (ffÖ

na^er befitmintert iBernnbrninflen in Dem bietjer üblid;en ?anDcötitit»ict)i ein. 3n golfl« r)tercon mfinen nt^t

nur bei bem «Redjen > Unterricht in ben eruiert in ben betTeffenben Partien onbtre 2öar>ntnciöi<tf>Itn ju

®runbe gelebt werben, fonbern eö ift audi nuinfct>enöwerlr)
, bafj fdjon »or Eintritt jene« Uerminö burd;

angemeffene Setjanblunfl ber gadje in ben Spulen bie praftifdje ©elletibmiicbunfl beö neuen ©ennditflfvftcmö

vorbereitet werbe. Iiie Äönifllidje «Reflierung »eranlnffe id), ba« bitferfjalb (Srforberltc&e jtt uerfüflen.

6ofern für bie 8ef>rer jur «Rebuflion be« ®en>id)teö ein Slntjalt n6ttiig fein foBte, »erben ftd) *ülf«'

»Ittel befd)affen laffen, wie fdjon je^t ber „«Redjenfnedjt von 93öl)me, SBerltn 1857 bei ©drtner" unb

„bie neue ©ewidjtötabetle öon Ulrid; in Äommiffton bei 9t. @ra(j mann, Stettin" erfdn'enen jtnb.

Scrltn, ben 11. 3anuar 1858.

SJtr Winifter ber geifHidjen, Unterricht«, unb aj, cbijinal.angele
fl
enf)eiten. ». 9t au nur.
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IV. 93etwaltimg Kommunen, Korporationen «* 3nftitute.

21) (Srlap an ben SomgUcbeii Obers^räfibeiiten ber «Propii^ N. unb abfcbriftlicb, ^ur Sennt*

nifiia^mc unb 0lti<ftfliä$igcn 33tad)tuu>) an fämmtlic&c übrige Ober^rafibeiitcn, bte Serectynuna

bes ber Äemmunalsötener unterliegenben Krim Ertrage* ber £ifenbabn*@efeUf4iaften

betrejfenb, rem 16. 2>c$ember 1857.

Sie von <5rv. ir. in bem gefAHigen 93erid)te »om 3. ». 2R. jur Sprache gebraute $rage, ob bei 93e*

rect)nung bed btr Sommunal-Steuer nnierliegtnben Äein'Grtrageö Her (Stftnbar>n--©effU|^aften Die an Den

Staat ju entrirttenbe (fifenbaljn • Abgabe in Vlbjug ju bringen fei ober ni*t, tft bereits in einem unteren

Spejialfatl »on Dem rjiefigcn Äönigiicben Gifenbaljn • Jtommijfariat jur (5nifct)eibung gebellt unb in bem
Gl», it. «nflajt eiitfprectVnben Sinne beantwortet worben, wie Sie auö ber abfdjrtftlicb, betliegenben SBerfü«

guiig »om 8. ». SM. (Slnl. a.) gefälligft entnehmen wollen. 9». ic. erfudjen wir ergebenfl, in ben ju 3brer

(Jntfcbeibung gelangenben «KeflamatiomSfällen bie in jenem Grlaffe auögefprocb/nen (i)runb|a(je jur 9ticb>

fefcmir ju nehmen. SBerlin, ben 16. ÜJejember 1S57.

Xer Winifter für £anbel it. 2)er SKintfltr beö 3nnern. Der ginanj^JUinifier.

». b. getobt. p. SBeftpbalen. p. $obelfa)wingb.

a.

©en »on bem ©trtflorium btr N. 5iftnbabn ©tft(If*aft unb ber Scrroallung btr N. Gittnbabn in btr »on bem
Äönigluttn Giftnbabn-Äonimifiariait übtrrti*ltn 'J-orfttUung com 15. 3uli b. 3. junä*fi gtlttnb gtma*trn finfprua),

fcafi bei S?trt*nung btä fommunalfifutr»fh*ltflfn (finfommtni »on btn genannltn ©abnen btr im X)ur* f*nitt btr brti

Irptrn Gottt btjegent SKfintrtrofl jum ©runbt gtttgl werbe, fann t* im CinotrfiänbniiTt mit btn $>trrrn Winifttrn be«

3nntrn unb btr jjtnanjtn nur ali btgrünbtl anrrfrnntn. X.t bte SJtranlagung rinrr ©infommenfteuer cor btm SSeginn

brä Slattnbrrtabrrt, für rettebeä fit trbobrn rotrbtn foü, btroirft, bfjif&ungflrorift jum 3lbf*lufit gtbra*t roetbtn muß, um
mit btr @ltutr*£rbtbung rttbtjtitig eorgrbtn ju fönntn, fo trf*tint et bur* bit 9tatur bitfttf SJtrfcältntffte' btbingt, baß

btr Skranlagung — Weit tt ft* babti ni*i um tin für aDt mal ftflfrrbtnbt obtr im Soroutf fi*rr ju übtritbmbt

(5infommtn<«8tträgt (©tpätltr, rörnftontn, >'tflt ;)itn(tn u. f. n.) hantelt — nuti bad voirfli*t 'iinfommtn , mtid)t<

btr ©ttutrpfticbligt in btm 1-ttrtfftnttn Jiabtf trfi bnitbtn foU, fonbtrn nur batfjtntgt Cinlommtu jum CDrunbt gtltgt

rotrbtn tann, mtld)td ibm im Sauft btf btrtcbntltn 3a t>tti) mulbmaftlicb iirlirfrcn roirb, unb tt bleibt bit geflpcQung

bitft< mutbmafittd)tn Ginfommtni» aui folibtn anomrnttn abiutttltn, rctlcbr ti möglid)fi roabrfd)tinlid) maibtn, baf

btr «ttutrHiaMnif bitfttf Cinfcmmtn btmnäa)ft aud) rrir(lia) rrjitltn ivtrbt. 3« btr 9trgt( roirb ju btm fraglia)tn

3rcrdt auf bit Sinnabmtn btr ®irufrpftid)tigrn aud btr 9?trgangtnbtit Aurfldgrgangm, unb tt tft btobalb in btm JMafftn*

unb 5infommenfltutr.(S)tfftt »om I. SWai 1831 btfitmml rwbrn, baS ba« brr aüjäbrliajfii Stranlaguna, jum ©runbt
ju trgtnbt (finfommtn aud ®runb.€igt ntbum, {)anbfl, ©ttoubt u. f. m. naa) btm im Dur*fö)nilt btr brrt traten 3abrt

enitlltn roirftitbtn Stin-Ginfemmtn btr Sit utrpflifbligtn ftfigtfltat werbt. Sn bfmWbtn ©ranbfa^f wirb au* — fooitt

rotnigfltntJ na* btn jur ininifttritUtn ©tntbmigung oorgtltgltn Sitgulatiptn jur Cftnfübrung oon Äommunal.Cinfommtn'
frtutrn btfannt ift — bt jügli* bitftr unb anbtrrr fa>on um btdbnlb ft ftgtballtn, ,0 til bitfttbtn btr Ktgtl na* unb in ®f
mäSbeit btr «nrotifung jur Sudfübrung u« §. 53. btr etdbtr.Orbnuug »om 30. «Kai 1853 (Wi«tft..©(. 1854 ©. 7) bii*

ft*tli* btr »bf*äpungn.©runbfä&r unb btr e(tutrfluffn an bit btfttbtnbt etoaW.ttinfommtnfltutr angtf*lofftn retrbtn

foütn, btrgtflalt, baS binft*lli* oOtr in btm ©tmttnbf.©rj(rft ftlbft »obntnbtn <ünfommtnftfntrbfli*ligen bit Btran-

lagungdfäßt btr ©taateitfutr unmilltlbar auf btr SRoDt tnlnommtn unb jum ©mnbt gcltgt »trbto, bad Ginfommtn
aütr übrigtn Äommunalfltutrbfii*tigfn (Sortnftn unb iurtflif*rn ytrfontn) abtr unttr Snrotnbung btr für bit abf*ä(jung

btr bttrtfftnbtn Srltn »on Gintommtu in btm obtn angtfübrttn ©tftft ertbeittrn 5Jorf*rtfttn ffftgeftttlt roirb. Cur*
eint bierton abrott*tnbt ^ebanblung btr (Sifrnbabngtrta>"*afttn roürbt tin »trf*itbrnorligts SBtntutrung« • StrbältniS

jroif*rn bitftn unb btn übrigtn £ommuna(firutr»ffi*tigrn , unb jrcar 6ö*fi roabr'*tinli* jum 9(a*tbtil btr Srfirrrn,

ttrbtigtfübri rotrben.

3u* bit in btm jrodttn ^unfit btr ©ef*»trbtf*rift »trlbfibigtt Snft*! muS i* mit ben obtn gtnannlm $)«"tn

5Rinifttrn für btgrünbtt tra*ltn. ffiit bit ©runbfttutr »on btm Ginfornrntn au* ©rtinb • Gigrnibum unb bit ©troerbt«

fttun »ob btm Sinfommtn auö ^aubtl sc., tbrn fo mu6 au* bit na* btm ©tftft »om 30. Wai 1853 »on btn Ciftn«

babn.©tfrai*aflen ju entri*ttnbt abgabt »on btm btr Äommunal-Ginfornmenfifufr ju uutcrwtrftnbtn Ätin-Crtragt btr

bttrtfftnbtn SPabn in äbjug gtbra*t rotrbtn.

Da« Ä6mgl(*t ütftnbabn.Äommiffarial reoOt auf bie Gingang« trttäbnlf SorficOung, rotl*t ju btm Gnbe angt-

f*leffrn ifl, bitrna* Qtf*ttb ttlbtittn. ©trlin, btn 8. 9fo»tmbtt 1S57.

Dtr OTinifler für panbtl, ©twtrbt unb 6fftntli*e «rbeiten. ». b. f>epbt-

«n ba« Äönffltiebe Ciifmbabn.«emmirTariat ju Et.
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22) CTrlaf an otc Äönialid> SStgirruna, ju N., bie grt&eiluna, Su6wanbfrii«ae*ftonffnffS

an «pcrfcntn bctrfffnib, welche wegen fer^erlid;cr llnlauglidjffit r-cn <frfüUuitjj ber SDulüair*

Dienflpflicbl rntbunben finb, vom 31. Januar 1858.

Ter Äöniglieben {Regierung erwiebere üb auf 3bre Anfrage in t>rm Serital vom 4. v. SR. unt> %, wie

idf Der Slnficbt beö £rnn Dber«5)Jräftbenten f
toy 5ßerfonen, welche bei per (§rfafe«iRufterung von ber 2)e*

partemeni6'@rfa( * Äommiffton für ganj invalibe erflärt worben ftnb unb autfjuwanbern brabfiebtigen , baÄ

im $. 17. ad 1. be« ©efefceö vom 31. 2)ejember 1842 gebaute «tte|t ber Äreiö«(Srfae.,Äoinmiflton jur @r*

langung ber 6ntlaffung64Irfunbe beibringen nidu gefallen finb, nur beipflichten fann, ba bie «bliebt bc*

Slufljuwanbcrnben, ftcb ber 3Rilttair*2)ienftpfIicbt ju entjieben , ntebt vorbanben fein fann, wenn er von

beren (IrfüIIung wegen förperlicber llntauglicbfeit giSnjlicb entbunben, mitbin ber bed ätteftefl ber

Ärei«'($rfap'jlommii»:cn bur* bie 93rfa)einigung ber IDepartementfl-Äoinmiflion vollfominen erretebt worben

tfr. JBerlin, am 31. Januar 1858.

£er SRinifter brö Innern, v. Seflpbalen.

23) Srtrnntnifj be$ S ewiglichen ©eriefatebofeö jur <£rttfd>eibung ber Äompetenj'-Sonflirie, bafj

©treitigfeiten Darüber , welkem ton rnrbrcrcn Slrmrnveibänbrn bie 4krpflcgung t'mt6 Sinnen

obliege, im SRcchtöWege ju enlffbciben finb, vom 4. Juli 1857.

SJuf ben von ber £5niglicben {Regierung ju {ßotdbam erbobenen jtompetenj»ÄenfIift in ber bei bem

Äönigl'.itifii Jtreiögcricbt ju % anhängigen ^rojcrjfacbe K. ic, erfennt ber Äöniglicbe föcrtdjiöbof jur (int'

febeibung ber Äompetenj-Äonflifte für dtrebt : bap ber 9tea)töweg in biefer ©acte für juläfftg unb ber er-

beben« Äomveten^Äonpift baber für unbegrünbet ju eraebten. Uton JRecbja wegen.

©rünbe.
Äläger be'tpt ba« Onu i'l. . rvelcbed gebübet ift autf \<&f $u\tn be6 im 'Xibic 183U parjellirten SRit*

terguled ©. unb au0 ber bei ber Separation hierfür au$gewiefenen Äbfinbungefläcbe, fowie am? 32j.§ufen,

welcbe jur fjäbiifefeen gelbmarf 5J3. gebörig, früher von vertriebenen Slcferbürgern befeffen, bei ber Shiöeinan'

berfepung mit jenen feebd {Ritterbufen in üinen $auptplan jufammengelegt worben finb. ?lud biefem 93er«

bdltniffe bat 'leb iroiföen bem Äläger unb bem ald SBerflagten im vorliegcnben ^rojefje auftretenben üMa«

giftrat ber (grabt eine SMfferenj über bie IBerbinblichfeil jur Slrmenpflege entwidell.

2)ureb eine Verfügung ber .Königlichen {Regierung ju ^JotÄbam vom 10. SRai 1855 — gegen welcbe

ber Äldger, jeboeb erfolgloö, ben SBrg ber 99efa>werbe beim £cmt 3Rintftcr befl 3nncrn ergriffen bat
— #

angenommen worben: bafj bie ©utflgebäube ju «. nidr>t auf bem urfprünglicb ft^tifeben, fonbetn auf bem

für bie ebemalö (S'fcben {Rirterbufen auögeworfenen Jenain belegen, fowie bajj Jtläger, ale ©ul«berrfcbaf»,

ein drtlicber »rmenverbanb, unb baf er jur gürforge für bie in 1. wobnenben Slrmen verpfltcblet fei, ba^

8. feit feiner (Srbauung alö eigener Slrmenvcrbanb beftanben babe, bie Slrmenpflege von ber SJorbcti&ertn

beö Jlldgerd vollftdnbig unb unweigerlieb bewirft worben fei, uub foldjea auf ©r'unb beö <J3arjeflirungfl'

Äonfenfeö vom 10. Mpril 1830 aua> babe geforbert werben müjfen.

3n golge be(fen finb auf Slnlrcig beß Wagiftratö ju 12 Sbaler 27 <Sgr. 6 welche legerer an

Unterflüfcungögelbejii für brei ju 81. wobnbafte, für unterfiüjungöbebürftig erachtete SBittrocn veraudgabt

bat, von bem ficb ber @rf)attung weigernben Kläger im SOege ber abminiftrativen Srefution bureb lontriStb*

liebe Verfügung beigetrieben worben.

3n ber vorliegenben, beim Äoniglicbcn Äreiögericbt ju % erbobenen unb im Sagatell^UtanbaWprojeffe

eingeleiteten Jllage gegen ben SWagifirat trögt Älüger babin an

:

bem SBerflagten bureb SWanbat aufjugeben, binnen 11 Jagen bei Sicrmeibung ber erefution liZbaltx

27 6gr. 6 «JJf. an ben Kläger ju jablen unb bemfelben bie l4Jrojegfo|1en ju erftatten , event. Ber«

flagtcn baju ju verurtbeilen.

,
3«r JBegrünbung biefetf Slntrageö behauptet Äläaer: 1) ba£ er von feinen 32J ftdbtifcben 4pufen, »it

Kber anbere frfibliftbe ©runbbefiter, «rmenpeuer - etwa 180 Jbaler j^brlicb - an bie Äammeretfaffe
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»«toufhat.e M bic ***** jener »on ,hm *cS^»2 «n?at.
ffLX'S"ergeben oUte, Jtläger nuit d(0 ©utöberrfchaft iurgüriorae Ffir b eTmen i si I J°l 8 ÄfeK™»«

«, mit i feiner SBefipungen feine für fleh Weben" & [„Saft K, i^ff fm Unnt
' mtl <

Je armenpflrge »om 31.Viember 1844 ,
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»egierung n.^xn fdbji bie« in „n?r frut
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unb ba *aff'lh f«'«
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Dal,cr b"m au

* ber

foüen; 4) ba§ £ aber L% bisb K«e£ e,a „?1 Tri ^STf
einer iBerfügung brt Wa

fliftraW ju «fl.
»1 "ö
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fi ii 185 SSEiS^S" ^bc
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" &
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verabreicht habt, in feiner hülfebebürfSn 2?« ö JnlTlt ta«*,rt«"n
.

l^aler >2? 6gr. 6 «Bf.

burch arbeit ju ernähren.

9U"eocDur",8in *"B« W betunben hatten, melmebr im ©tanbe feien, fleh frfbjt

Äompetenj-Äonflift, worauf ba0 »eiflperßbren ,l|«trt "urbe
J,teia,b,W,u* »ora °- »»"mber 1855 ben

er ?" $mV3la
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hörigen ©runbftürfen beffelbett erbaut feien I eTL bann ?2 *ur Stflbt n'*« fl
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^l
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.
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Reibung ber ©treitigfeiten 1^mÄKS^
nur über bie grage ben KechttJmeg: »elcher »on biefen SüVrbdnben bJ
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ne

nehmen habe? (Sfl banble fich hier aber niAt um ,iZ %ZliZ*t ««Pntguna ber armen u; über»
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Siebter, fonbern nur »on ber Berwallung«bef)örbe entfchieben werben, ein ©runbfa$, ben bie (Sntfchetbung

be« («crid>t«fiofeö vom 16. September 1854 (ÜJiinif>Bl. 6. 242) ou«trütflt* anerfannt habt.

Jtläger Dagegen, Der in betreff ber tljatfächlicben Anführungen bei feinem £lage»Bortrage flehen bleibt,

fprtc^t bie Anficht au«: bafj ba« Armengefefc ben 9lecht«meg über oie grage: ob ein »on rem Bejtyer eine«

Oute« erhobener Armenbeilrag i.u Unrecht bergegeben morben? nirgenbö abfa>neibe.

<£cti .Königliche Äreitfgericht ju % hält ben »on beT Königlichen Regierung geltenb gemalten ©runb

für burebgreifenb, bafi über oie ßubehörigfeit eine« ©runbfiütfö ju einem Armen» refp. Äommunalverbanbe
nicht dct 9tichter, fonbern bie Bcrwaltung«bebörbe ju entfa)eiben b,abe.

3)a« Königliche Kammergericht bagegen pflichtet hierin ber .Königlichen {Regierung nicht unbebingt bei,

e« hält bafür, bafj bie Prüfung eine« befiimmten, in ba« ©ebiet be« öffentlichen 9iechttf gehörigen Stecht«'

»erbältniffe« behuf« (Sntfcbeibung ber für bie Parteien ftch barau« ergebenben »JJnoatrechte ber Prüfung jeber

anberen 5£r)atfacr>e völlig gleichftehe, bafj baher an ftch eine Beweisaufnahme über biegrage: welchem .Rom»

munal»erbanbe ein ©runbfhlcf angehöre, ob baffelbe eine @ui«hcrr|chaft fonftttuirr, bei ben ©erichten benf»

bar fei. 2)a« königliche Äammergeriebt nimmt aber an, bafi ber »orliegenbe galt anber« liege, »eil naa)

bem eigenen Vortrage be« Kläger« bie Berwaltungflbeljörbe bereit« entfehieben habe, Pap bie ©ebäube »on Ä.

felbft eine ©ut«herrfchafi bilben, unb »eil bie Beurteilung, ob biefe (Sntfcheibung gerechtfertigt fei, nicht ben

©erichten fompetire; e« erfennt ferner an, bajj bie e»entuell in ber Klage jur (Sntfcheibung geftellte grage,

ob bie unterflüpten ^erfonen arm gc»rfen, nicht ber richterlichen .Kognition unterliege.

Die Sache befinbel ftch allerbing« infofern in einer eigentümlichen ?age, al« .Kläger, inbem er gegen

ben vertagten ÜDfagifirat (Srftaltung ber im 3Bege ber abmintftrativen (Srefulion »on ihm beigetriebenen Ar»

men'S3erpflegung«gelber au« bem ©runbc forbert: »eil bie bei feinem ©ute 81. befinbliehen ©ebäube — in

benen bie verpflegten Armen gewohnt — nicht, »ie bei ber erefutivifchen Beitreibung »on ber Berwalrung«»

behörbe »orau«gefefct »orben, auf ben jum ©ute gehörigen 9i Itterhufen, fonbern auf bem ftäbtifchen, jum

©ute gehörigen Jerrain, al« beffen Befieer er eine 'jährliche Armenfieuer an ben ftagpml entrichte, belegen

feien — zugleich in Vlbrrbc (teilt, ba|i fein ©ut A., fei e« im ©anjen ober für bie barin begriffenen Eitler»

hüten, einen felbßfränbigen Armenverbanb bilbe, unb al« er unteT Anbercm auch behauptet, bafj bie verpfleg«

ten *ßeTfonen in feiner bülf«bebürftigen 8age fich befunben haben. 3nbeffen fommt efl auf biefe legreren,

nur nebenher geltenb gemachten Momente überhaupt unb inflbefonbere um be«»illen nicht an, »eil bie

(Sriflenj be« örtlichen, burch ba« ©ut A. gebilbeten Armenverbanbe« »on ber fompetenten merroaltungfl*

behörbe, bie barüber allein m befinben hat, auerfannt »irb, unb »eil e« ftch »on felbfi verficht, m« über

bie auch nur eventuell aufgeteilte Behauptung, bajj bie ^erfonen , benen bie Armenpflege gewährt worben,

in feiner f)ülf«bebürftigen 8age fich befinben, bie ®crid>i<Sbehörben nicht ju entfeheiben hoben.

Der »orliegenbe 9techt«ftreit bewegt fich baher im Sßefentlichen immer nur um bie grage:

ob bie ^erfonen, welche bie in litc befangenen Beträge al« Armenverpflegung genoffen haben, bem

Armenverbanbc ber Stabt i'., »ie Kläger behauptet, unb nicht bem be« ©ute« A. angehörig ge»

wefen finb, »eil bie ©ebäube auf benen fte »ohnten, auf ben ftäbtifchen unb nicht auf ben Siitter»

hufen be« ©ute« belegen ftnb; unb ob alfo bie Armenpflegelaft in Anfehung ihrer bem Armen»

»erbanbe ber Stabt y. unb nicht bem burch ba« ©ut A. bargefteOten obliege?

(ix erfchetnt alfo al« ein Streit j»ifchen »erfchiebenen Armenverbänben. 3n biefer Bejiehung benimmt

aber ber burch ba« fpätere ©efefc »om St. SRai 1855 (®ef. » (Samml. S. 311) nicht geänberte §. 34. beö

©efefce« vom 31. Dejember 1842 (©ef.«Samml. »on 1843, S. 8):

„lieber (Streitigfeiten jwifdjen »erfchiebenen Armenverbänben entfeheibet bie 8anbc«»$Pelijeibehörbe.

Betrifft ber Streit bie grage, »elcher von biefen Berbänben bie Berpflegung be« Armen ju über»

nehmen habe? fo finbet gegen jene (Sntfcheibung ber 9?echt«»cg flatt; boch muO le&lcre bi« jur

rechWfräftigen Beenbigung be« »Jlrojeffe« befolgt »erben."

inbem er nur über ben Betrag ber Berpflegungflfoften bi« richterliche (Sntfcheibung nicht juläft.

(Sr läfjt alfo ben 9techt6»eg über bie bem einen ober bem anberen Armenverbanbc obliegenbe lißicbt

ber Armenpflege, bie fn« gerabe ben ©egenflanb beö Streite« bilbet, auflbrürflieh ju, unb legt ber »orau«»

gegangenen (Sntfcheibung ber Sanbc«»^oli)eibehÖTbe nur bie ärafl eine« ^nterimifiiifum« bei.

hiernach unb ba über ben Betrag ber Berpflegung«foßen im vorliegcnben mrojeffe nicht geflritten »irb,

*»ar ber erhobene Jlompetenj.Jlonflift, »ie gesehen, JU verwerfen. Berlin, ben 4. 3uli 1857.

königlicher ®ericht«hof jur Gntfchribung ber Äompetenj'Äonfliftf.

JL 1
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A. ©enbarmctie.

24) Crtenntnijj ^fö Äöm.qlit&m (3trid)t*f>ofr* jur (?l1tf4>ci^un9 bfr StompetenjsffonfUftf , iie

33efua,nifj t>tr £ir>il*I)ifiifjbrbi>rt>e jur Srbfbmta, ton Äonfliftcn bei Mnfjmicbrii wrflen £>ant>*

lungtn, ivcldjc pon ©tntamifn bei flusiibuita, ober in ©tronlaffimg fcf r flusitbim.q ibrer fcirnfl*

fcrridjtunflcn »or^cnominfn fint-, mit Mc Unjutäffigtrit br* SRfdjtswfflta bri flnforiidjfn

wegen foleber >}aitblunflen brtrrffenb, fem 9. 3anuat 1858.

Vi«r te« von Km «§errn SHinifter Kö ^rtnan erhobenen Jtonflift in Kr bei bem fiön\$. Jfreifyeridjie

ju €. anhängigen IJJroje(»fad;e jf, K. erfennt Kr Jciniglidie ©eridjiebof jur (Snlföeibung Kr jtompeienj»

Äonfliftr für jRtQt; bafi ber erhobene Äonflift für begrünKt unb Kr SRecbtaweg in biefer Sache bab,er

für unjuläffig ju (ragten. Son SiechN wegen.

©rünbe.
SIm 2. September 1856 würbe brr £unb beö Scbanfwirfbo' SR. |u jr. t>on Km )U 6. fialionirten

©rnbarm 3). bwd> einen Slia) mit Km Säbel gelobtet. 2). behauptet, c6 fei Dtefl au$ 9totbmebr unb in

C'cm.-i'ilv.: ber ihm ertbeillen amtlichen 3nftruftionen gefcKben, weil Kr mit einem Änüppel, ffiaulforbe

»Kr fonftigem Sicberungömittel nidit Krfebene, im juftiinbr brr böcfcfien SSutb beünblicbr nunb au« Km
#etfen»iiune beö W.fdien ©artenö brrvorbringenb , ihn, ber auf einer amtlichen Patrouille befanb, auf
bei SJorfftrafie \n St. mit fdjäumenKm ÜWaule angefallen, ibn genStbigt habe, ben Säbel )U »ieben unb
fia) gegen ben ibn anfpringenben £unb auflegen, wobei ber §unt fid) an ber Spije K6 Säbelö »er«

WunKt b«be, in ben ©arten jurüdgefprungrn, unb bier vrrenbet fei.

SR. bagegen behauptet, bafi ber $unb ftdi mdit auf ber ijorfftrape, fonbern innerbalb feine« buraj

einen .£>edenjaun von biefer getrennten ©artend befunben, baß 3). ben £unb gereijt unb mit Km Säbel

burd) ben 3,11m binbureb ftea)enb, ben £unb im ilW.fdien ©arten, nia)i auf ber 3>orfftrafe, unbefuglerwrife

gelobtet i>abt.

Segen riefet 9JorfaUrd bat SR. eine «intfdtäbigungöTlage gegen ben 35. mit Km Antrage erboben,

benfelben jur dabiung Kö mit 10 'Jkr. angegebenen ffiertbetf K« sjunttt \u verurteilen. 3)ie Älage

würbe im ®agateU'a)ianbal«.*JJrojeffe geleilet, von 3). aber gegen bafl SRanbal 2BtbeT|'prutt) eingelegt.

SmaHtctteit hatte 3). Km Sanbraibdarate «njeige von Km Vorfalle erftatlet, aua> eine 3>enunjiarion

wegen polijei'Urbrrtretung gegen ben SR. angebracht, rvela^e jur golge bnüe, baß ber Untere bura> @r*

fenntnifi btt $oli)eiricbter6 J. d. 21. 3)ejember 1856 auf ©runb ber Slmtöblatt » (Berorbnungen ber Jtönigl.

Regierung m Siegni^ vom 7. 6<ptember 1814 unb 8. 3anuar 1818, batf {»erumlaufen ber ^unbe auf ben

Straßen, refp. b""nlofe ^unbe belreffenb l aimiöblatt 1811 6. 393, 1816 ®. 16) unb bed s. 345. Är. 8.

Ut 6trafgefe(bud)a, einer Sid)rrbeit0'33olijei'ilebertrrtung fcbulbig befunben unb ju einer ©elbbuge von
'2 Ütjlr. event. jtcei 3ag,e ©efingnifi verurteilt, ber bagegen eingelegt JNefur« aber burd) Serfügung fctf

Jtönigl. Slppellaiionogend't^ ai ©logau juriidgerviefen ivurbe.

3n bem von SR. gegen 3). erhobenen 33agatelt<Pro)effe, in bem fieb baö Saebverbältniß uli firritig in

Kr »u (Singange angegebenen Söeife beraudflcllie. beantragte ber Serflagte bie Slbrocifung t-;c Jtlägerd. öd
ivurbe auf 23en>ei0aufnabme bura> Slbbörung ber vom .Kläger vorgetragenen 3(Udm uno Vorlegung Kr
Unterfudiiingd'Siftrn intrrloguirl, bad Serfabren jeboeb vorläufig eingeftellt, »eil ber AommanKur Kr 8anb»

©enbarmrrie Serlin unterm 22. Hpril 1857 auf ©runb bed S- 6. be0 ©efe^ed vom 13. gebruar 1854

Jlonflifi mit bem Antrage erbeb, baö 9tecbiflverfabren einnufiellen, unb wegen ber weiteren (Snlfa>«bung ber

6adie vor bem fompetenlen ©ericbWboie bie gefeplieben Ginleilungen ju Ireffen.

Son ben Parteien gab nur ber Jtläger bura> feinen SRecbWanwall eine (Brllärung über ben erbobenen

Äonflift ab, in ber er beffen Söerwerfung beantragte.

Tie brgutaebtenben ©ericbldbebörKn, bad ÄoniglAÄreutgaicbt >u €. unb batf Jtönigl.SIppeüationdgericbt

,<u ©. eraebteten ben Äonflilt für begrünKL
35ie «flen gingen binauf b<« @erid;iöbofe für «ompetenj-Äonflifle jur tentfajeibung über Kn Äonflifl

m»$.-9L 1B58. 4
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}u. ä>r von Äbfenbung ber 8ften benachrichtigte «§err 9Rinifler befl 3nnern bat in feinem unterm 28. %u>

guft 1857 an ben ©ericbtöhof gerichteten Scheiben erfldrt, baf er jur ©efeitigung ber 3 l"«ifel, bie barüber

obwalten fönnten:

ob ber Äonflift auf ©runb befl ©cfefcefl »om 13. gebruar 1854 von bem <£f)tf ber ©enbarmerie

ergeben gewefen?

unb
ob — roenn biefl ber gatl fein foDte — bie (Sntfcfjeibung ber Sache vor ben ©erichtflhof fitr Äom»
betenj*Äonflifte unb nutt vielmehr jufolge 8. 6. befl allegirtru ®efe$efl »or ben bort bejeidjneten

befonberen ©erichtflhof für SRilitair-Äonflifte gehören werbe?
ben Äonflift, ben er burcb bi« »nffifjrungen befl Sb,ef« ber ©enbarmerie materiell für begrünbet holte, feiner*

feit* aufnehme, unb

nid-t bloß tiefen, fonbern auch ben Äombetenj'Äonflift, ber in ©emäptjeit befl ®efe|)efl »om 6. Äjjril

1847 unb burch §. I. unb 6. befl ®efe|jefl »om II. OTai 1842 gerechtfertigt werbe, ergebe.

5?adi biefer (Srflärung befl £errn -äHimfirrfl befl Innern ift anzunehmen , bafi berfelbe principaliter

ben Äonflift aufl bem ©efeje vom 13. gebruar 1854 erhebt.

Ueber tiefen, vom c^errn '•Kinifter befl 3nnern erahnen Äonflift ift ber ©ertcf>l(Jb,of nach §. 1.
jf.

befl ©efe&c« »om 13. gebruar 1854 ju entfetten unjweifelf-tift befugt, auch bebarf efl. ba bie Parteien

über ben Äonflift bereite gehört finb, einer nochmaligen ©ernebmung berfelben nicht, ba ber Umftanb, baß

ber urfurüngüd) »om (Sbef ber 8anb » ©enbarmerie erhobene Äonflift »om 4?errn SSinifrer befl Innern auf'

genommen werben, bafl 3ntereffe ber ^arteten nicht berührt.

Der »om £errn SJtinifter befl Innern erhobene Äonflift erf<*rint aber auch nacb, ?age ber JSften begrünbet.

6« fann junatbfl nach ben ©orfcbriften ber ©erorbnung »om 30. Sejember 18*20, bie Organifation

ber ©enbarmerie betreffenb (®ef.'Samml. 1821 S. 1) unb ber $ienft*3nfrruftion für bie ©enbarmerie de

codein dato (®ef..Samml. 18*21 S. 10) bie Legitimation befl $tnn ttHinifterfl be« Innern jur Erhebung

beffdben, feinem ©ebenfen unterliegen. 5)enn nach 8.2. ber erftgebaebten ÜBerorbnung ift bie ©enbarmerie jwar

„in *Rücfü<ht auf Oefonomie, 2)iflji»lin unb übrige innere ©erfaffung militairifcb organiftrt unb unter

bem Oberbefehl einefl ©eneralfl, alfl <äWilitair«Gbcf<», bem Äriegfl»3Binifterium"

aber

„in Stnfebung ihrer SBirffamfeit unb Dienftleifiung ben betreffenben Gi»ilbehörben unb bem SRinifte»

rium befl 3nnern unb ber $oliui untergeorbnet."

3n bem ihnen nach 8- l
'2 - beffelben gegebenen polizeilichen Berufe flehen bie ©enbarmen nach $. 17.

bc ffi'U-en ber Siegel nach lebiglid) unter Leitung ber 6i»ilb<he»rbe, bie auch nach 8- 18. alin. 2. allein für

bie «RechtmAfjigfeil unb Swtfniüjjigfeit ber ihnen erteilten auftrage unb tynwcifungen »eranlwortlich, alfo

bie materieU leitenbe ©ehörbe ift, wabrenb bie »ufficht ber »orgelten ÜWilitairbebörben nur eine formelle,

bie sßünftlicbfeit, Slngemeffenheit unb ^fftcf;rtreue ber Dicnfiftihrung ber ©enbarmen betreffenbe ift.

3>er fBorfatt, um ben efl fich hier hanbelt, betraf nun lebigli* bie bolijeilichen gunftionen befl 2)., feine

unter ben dwilbebörben ftebenbe SBirffamfeit unb CDtinftleifiung, er befanb fich im auftrage befl £anbratb>
amtefl auf einer amtlichen Patrouille innerhalb fetnefl ©erittfl unb leitet bie ©erecbligung ju ber »orgenom»

menen £anblung aufl ben ihm erteilten »olijeilichen 3nftruftionen unb au« ben gtegierungfl'^olijei.Ser»

orbnungen »om 7. September 1814 unb 8. Januar 1818 her.

Srfcheint alfo hiernach ber £err Winifter befl Snnern nach 8- 1- befl ©cfe&e« »om 13. gebruar 1854

(®ef.« Samml. 6. 86) alfl bie jur Erhebung einefl Äonfliftfl legitimirte Sentralbehörbe, fo fann fich nur

nod) fragen, ob bie Sage ber Sache bie Erhebung einefl folchen materiell recntferligt? unb auch biefe gr^e
War üu bejahen.

3n bem 6i»il«q3ro-effe, ben ber Äonflift betrifft, ift jwar eine ©eweiflaufnahme nodj nicht erfolgt, fdmmt»

liehe hier benominirte 3eugen finb «ber bifl auf einen, — ben ÄanjKi'«ffiftenten %l, ber nur über einen

nidjt wefentlichen Umftanb befunben foB, — in ber polijeigericbtlicbrn Unterfuchung gegen ben Äläger bereitfl

tfrttommen werben, unb nach bem »efultate biefer Ermittelungen Mfit (ich nicht annehmen, baj ber 2). bie

©renjen feiner Slmtflbefugniffe überfchritten habe.

9fach ber SlmtflblatMBerorbnung »om 7. Sf-jlfmber 1814 foO efl jebem freiftehrn, aOe auf bem gelde

wer auf ben Strafen herren* ober auffichtfllofl herumlaufenbe 4^unbe ju erfchlagen. 3n ben Serfern follcn

»te ^ofhunbe feberjeit entweber an Äetten gehalten ober mit einem Änüppel »on »orgefehriebener 8dnge be«
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faßte unc baburch für bad Uiubiifum unff äoltf gemacht werben. 3)ie SBerorbnung vom 8. Januar 1818
bringt bieft Btftimmungtn mieberholt in (Erinnerung, unb orbnrt Dabei näher an

:

baß jeber, ohne bad vorfebriftdmäßige Sigentbumdjcicbcn, welcbed auf bera 8anbe in btm erwähnten
Änüppel bt|tet)t, angetroffene £unb für berrenlod gehalten unb foglticb gelobtet werben foll.

Xap ber fragliche £unb mit folgern Jtnüppcl verfeben gewefen, ift com Aläger nuf t behauptet warben,
vielmehr bat Älägcr in ber Unlerfucbung gegen ihn bei feiner polijeilicben Vernehmung felbft zugegeben,
baß er ben #uub frei habe umherlaufen [äffen. Ob berfclbe, wie Äläger behaupte!, gutartig, ob, wie von
mebrrren polijeilicb vernommenen 3'ugen angegeben ivorben, biffig gewefen? barauf fommt td bitrnacb nidEjt

einmal an, fonbern allein barauf, ob ber £unb fieb, wie Kläger behauptet, in feinem ©arten, ober aber,

Wie Vertagter behauptet, auf ber ÜJorfftrajje befanb, ald Beklagter ibn libtete. 2>enn lief berfelbe biet

ohne bad vorgefebriebene Sicberbeilömiitcl umher, fo mar ber ©enbarm 2). febon um bedwillen allein, nach

ben angeführten polizeilichen Vlnorbnungen nuft nur berechtigt ihn ju tobten, fonbern er befolgte auf nur
bie polijeilicben Borfebriften, wenn er bie* thal.

3n ber polijetgcricbilicbrn Uniniud.uiig gegen ben Jtläger t>at ber ©enbarm 3). bienfleiblicb befunbef,

bat ber {»unb riuä) ben ^erfeiuaun bed ©artend burebbringenb, ibn auf ber Xorffiraßc angefallen babe,

unb rd ift in bem <Srfrnntntn,e btd ^olijeuSticblerd ald frflgefleüt angenommen worbrn, baß ber Jtläger ftcb

baburch, baß er ben £unb b,abe auf ber Strafe umherlaufen laffen, einer Volijci'Ueberlretung fdjulbig ge»

macht rjabr. Sieht man aber au* hiervon ab, fo ift bureb bie ifludfagcn ber vernommenen 3<»>;<» icbcn»

falle bie Bebauplung bed Jllägcrd,

baß ber .ßunb (ich in feinem, bureb einen Herfen jauii von ber Strafte getrennten ©arten befuuben,

baß ber X. an ben 3a an beranlrelcnb ben j^uub gereijt, unb bureb ben 3aun l-.nt-ur.ffte.fenb ben*

felbcn im ©arten gelöbtet babe,

mft für bargetban ju erachten. Xenu bie Wudfage ber Ehefrau bed Jtlägcrd, welche befunbet, baß ber

$unb jur Seil, ald Btrflagter bie Straße pafftrie, tm ©arten ftd? befunben, unb nicht auf ber Strafte gc
tvrfen, verbtent, ba bie wtbtlichle 3R. ald gültige ©eweidjeugtn für ihren (Shemann nicht betraf tet werben

Tann, feine Beritcffichiigung, unb ebenfo bie Xepojition ber wegen ihre? jugenblicbrn illterd (von 8 refp.

9 fahren) nicht vereibrten 3 engen Cito *H. unb £crrmann S. Sie 3eugtn vereliltf te St. bat über ben

Vorfall felbft nichtd ju befunben vermocht. X;e eibltcb vernommene an fif glaubwürbige 3eugin unverchr*

lichte (Srncftine fagt nur aud:

tati fie vor bu £au?tbür ihrer, bem je läger gegenüber mohnenben OTtitter ftehenb, hinter bem ihrem

SEBohnhaufe gegenüber befinblicben Stallgebäube einen .fpunb bellen gehört unb bann bemerft fyabe,

baß ber SM. .jpunb hinter bem Stallgebäube hervorff ob, unb wie tobt liegen blieb, unb baß fie ge<

hört habe, wie bie verehelichte 3R., bie in ihrem ©arten neben bem Stallgebäube Cbfr auflad, aufge«

bracht gefchrieen f)abe: „Sic flechen mir ja meinen jpunb tobt," baß fie — bie 3eugin — bann

von ihrer a^audlhür fort auf bie Straße gegangen fei , unb hier außerhalb bed lebenbigen 3auned

ben S>. mit blanf gezogenem Seitengewehr habe einbergrben fehen.

Sluch biefe Vludfage flärt ben Umftanb, auf ben rd gerabe anfommen würbe, nicht auf. Xenn wenn
auch bie 3eugin noch hinjufügt: „I)er .gmnb war innerhalb bed ©artend, meb,r weif ich nicht," fo betrifft

bad nur ben Moment, wo fie bad Jhier fah, nämlich, wo baffelbe nach bereit? empfangenem Stiche ftf

hinter bem Stallgebäube bereorfcfaob unb wie tobt liegen blieb. Ob aber ber $unb, ald er geftochen tvurbe,

auf ber Straße, ob im «{.feben ©arten ftdtt befanb, fah bie 3eii.im nicht. (Snblich ift aber auch für bte

Behauptung bed Jtlägad aud ben fludfagen ber 3eugen 2. u. St., welche erfi nach ber 2öotung bed aSunbed

herbeigerufen, unb innerhalb bed Di'. Ifen ©artend eint Blutfpur wahrgenommen haben, mit Sicherheit nicht

ju folgern, baj» ber <§unb btn ciuf im ©arten erhalten haben muffe. Xenn abgefehen bnvon, baß bie

3eugen uif t befunben , baß eine gtnaut 9iechercbe barüber von ihnen angefttUt worbtn , ob außnhalb bed

©artend eine SMuifpur vorhanben fei, unb, baß fieb tint folcht auf ber Straße nicht gefunben
, fo würbe,

felbft trenn bied ber '«all wäre, baraud noch nicht gefcbloffrn werben fönnen, baß bit 25btung bed .hunbed

innerhalb bed ©artend erfolgt fei, ba Sh'tbwunben brfannlltcb erft nach einiger 3ctf bad $lut rntlaffen,

unb baher ber Slut'Srguß fehr wohl erft erfolgt fein fann, naebbem ber auf ber Straße verwunbete {»unb

in ben ©arten jurücfgrfebrt war.

Uebrrbaupt aber barf bei SBürbigung biefed faflifchen Streitpunfted bad nicht außer Betracht bleiben,

baß älägtr felbft in ber polijcigericbllicbtn Unterfucbung juge ftanben hat, baß in bem bie Begrenzung jwiffen
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(Starten unb Strafe bilbenben ^fdtmaun ü* Säcber befanben, bie geftatteten, tat» ein ftimb bequem burdj«

fri<ct>rn fann, ein Umfianb, ber Die Hngabe be« QJerflagtcn, bafj ber unbeflrilten im ©arten brfirtblict> gerne*

fenefjunb burch ben Baun burchbringenb, ihn auf ber Scmpe angefallen, wabrföcinlid) ui machen geeignet ift.

mnt lU-bcTfchrfititttq ber Ämtebefupiffe befl 2). ift baber nicht erwiefen, unb fomit na* §. 3. tei

©efe&eö" com 13. gebruar 1854 ber erhobene Äonflift für begrüubrt ju erachten, wobureb ber oom {jerrtt

IRinifteT be6 3nnern eoentucll uedi erhobene Jtompet<n}-Jt onflift auf ©runb tcr §§. 1. unb 6. bee< ©efefceö

bom tl. ÜJi'ärj 1842 ii& erlebigt, unb wie gefebeben, m erfennen war.

SBerlin, ben 9. Januar 1858.

Jtönigltcber ©mcfiWljof jur Sntfcheibung ber Jtompetcnj'Jtonflirte.

B. $erfirf)eruna>3Befen.

25) (Jrliif an bie Si?niglid;f Kcgicriiua, }tt N., bif Scbiirfniffra^c bei brr Äonjcffionirtnig

ton Sgcntnt ber Scbcnt*rcrfict)criini)ö5@f fcHfct>aftcn beireffenb, Pom 30. ?icvrmbfr 1857.

Ute IDireftion ber 2ebcndber|lcbcrutigö'Stflten'®efeÜfchafi N. ju N. bat bie Verfügung btr Äöniglicr/en

{Regierung bom 6. b. 2R. befchwerenb eingereicht.

IRit bem 8d)lujfe btefer SJerfügung fann id) mich nid;t einberftanben erflären. 3>U Sirfular'3}er|ugung

»om 5. Januar 1854 (Diintft. -- 581. €. 15) unterfdjeibet auöbrücflicb bie gcuer^erfidierung bon anberen

©attungen ber SUerficbcrung unb fpridjt für bie gidafUng bon Agenten foliber ©efeUfchaftcn in Öejiehung

auf bie Sedieren. Unter biefen gilt »on ben Sehen 0'$Uerfid;erunga-@e|VUfd;iafteri ganj befonberö, bafj, wie

bie (£irfular*58erfügung fügt, eine fBcrmeljrung ber ©clegenbeiten, ifeerfteberung )U nefjmen, nidjt ohne s?cu&en

für batf 5J3ubIifum fein werbe, ba bei ieutfdien Menewcrftcberung$»!flnftaltcn ba4 fiuitifttM fid) noch fo

wenig bctheiltgt hat, ba<j unter 25 berfelben bie ©otbaifdie 8ebenöAuTficherungöbanf allein meljr alö } aller

«ft feit ben legten fahren über 50000 fld) erbebenben Berfidherten ju ibren uRitgliebern jabjt. Gö ift aber

baran gelegen, bie Srjeilnalimc be6 jßublifum* für inlanbifchc ScbenO»erjid)erungö>anfta[ten ju beleben

unb bie N. }ii N. r)at bie tf>r erteilte Äonjeffion auf ©runb ber geprüften SoIibit.U iljrer (Sinricr)ftmgen

erhalten.

SBenn alfo gegen bie $erfon ber »genlcn NN. unb NN., »oeldje bie N. bcflcllcn will, 9?icfctsS ju erinnern

ift, fo fierjt ber ©cftaHgung berfelben grunbfäfclicf; Wicfctö entgegen.

33erlin, ben 30. ftobtmber 1657.

£er SRinifter be«J 3nnern. b. 2Beftpt)alen.

C. ©efängnifwefeu, Straf-- unb Se|feruiifl«»9(nfraltfn.

26) (Stlaf an bic Soniglirfjc Xcgimiit| ju Pf., bic »efi^ftiAintg tcr ©trafgefang»« mit

^djrcibwftt bftrcffcnb , Pom 30. StcPrirtber 1H57.

SBenn e« au* ben jur 3eit beftebenben Sorfdtnften nidjt entgegen ift, bap tinjelne baju geeig<

nele_ befangene alt» €a>reiber befestigt werben, fo ift eö bod; unftatlbaft, biefen €*reibcrn fola>e «rbeilen

in übertragen, weldje fid) auf bie ?j$erfönalien ber ©efangenen bejierjen ober ib,nen ©elegenbeit berfdjarTen,

ficr) mit ben ^lerfonal'Slften ber einjelncn ©efangenen befannt ju machen. 3)ergleid>en «rbeiten ftnb »ielmeb.r

ftetö bon bem Süreaugebülfen felbft ju erlebigen , unb e« ift bem iJorfteber ber Slnftalt unter ^inweifung

auf bie allgemeine 3nfiruftion für bie Süreaugebülfen auöbrüdlid» jur Pflicht ju madjen, barauf ju adjten,

baß .fieb ber Süreaugebülfe einer berartigen mi0bräucblid;en ©enufung ber^jülfe ber Schreiber flreng enthalt.

SSerlin, ben 30. 9iopem6er 1857.

l!er aRinifter bc<J 3nnern. b. S5) eftpt>nlen.
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27) Girtular* (£rlap an bir Sciufllidjcn Kra,trruna,rn (excl. ^f^jen^rtclI ju Sanjij,, (Eeeltn,

ötralfunb, Slrittfbrra,, 3Jtaa,brbura„ tSrfurt nnb >£ia,marina,m) nnb an ba$ ^Jcltjti ; ^präfibium
tjirrfrlbji, bir ^ortofrribcitö=93crl)aH)ütfc brr Straf^nftaltrit bcircffcMb, ooin 6. gebr. 1858.

(Sö ift brmerfl worben, ba|» Seiten« ber Äönigliehrn €lrafan|taliö'Srrroa[hmgen ter Girfular»(Jrlafj

Horn 4. Sluguft 1838 über bie ^ortofrrib^it* '93rrb<i(tniffe ber Strafaniraflen (<lnl. a.) nicht immer gehörig
beobachtet roorben ift, inbem tn einzelnen gällen ^acfet'6enbungen , welche nach ben $efjimmungen biefed

grlaffeö portopflichtig abjuienben roaren, unter einer portofreien Wttbrif ber tyoft jur Beförderung übergeben
werben find. 34 nehme literautf Heranlaffang , bir königliche Regierung aufjuforbern , ben 6lrafanftaliö--

©errpaltungen 3bre« ©rjirfö bie Beftimmungen befl gebachlen Cfaratf » Sfrffriptö jur genauen Befolgung
toteber in Erinnerung ju bringen unb bemerfe babei, baß wenn r cn einer Straf* ic älnftall in berielben

gefertigte gabrtfatr an eine anbere ©trafanfialt »etfauft unl mit ber 'lieft orrfanbt »erben, eine folebe

Senbung allerbingö auch ui ben portopflichtigen ju rechnen ift. Berlin, ben 6. grbruar 1858.
£er aWinifler bcö 3nnern. ». 2Bejlpl)al<n.

•»

3ur VSefeiliflung tec 3wctfel über ben Umfang ber '{Jorlofrribeil für «omglicbe Straf- arbeitt Snftalten , bir wegen
brd Sb'ofr* ibrer Sarnfoie faufmännifebe (Sefcbäfle treiben, bin ia> mit betf Gerrit Oebeimen ^taaM-OTinilterJ unb Q)e

neral-Teftmeifleed P c n Vogler ClTeellenj, Ober fotgenbe Beftimmungen übereingekommen:
a. portofrei ftnb:

1) bte rein amlllcben Äonefponbrn|.- , Selb* uab yafrtfenbnngen swifwen ben anRallen unb anbrrrn Pebörben,
foroett naa) ben beflebenben Sorfcbrifien unb (bruntfäfrn ben SJrrwaltungO'SSebörben im allgemeinen btr <portofrru}eil in

birnfilieben Sngrlepenbeiten juftepl;

'2) bie für rimge Weber Snft.ilttn eingebenc-en SJerrricbungctgrlber ton orrFauften (Drunbftücfen

;

3) bit eben fo etwa eingepenben firmen g)eitragc*'0rlber; unb

4) bir Srrbirnftejelbrr, trelebe brn am) ben etrafanftattrn rntiaffenen 3üebtlingen an bie Crtaobrigfeiirn naepgefen«

bet werben.

SUe biefc ©egenfianbe müffen, Sebuf« ber fortofreibeit, mit öffemlicpeni Siegel oetfdjloffrn unb mit einer bem 3»*
(alle entfprrcprnben SRubrif, \. 9. berrfcpaftlicbe «foHiel-, berrfajaftlfcbr Äorreftionfbau* •¥erwatlung« - se. ©acte, beu-
fepafllicpe SBerrricbungflgelber, SJerbirnftgeleer für entlaffene Jüebtlinne :r. bejeiajnrt werben-

b. yoriopflicplig finb:

aür ÄcrTefponbenj- , Weib* unb «pafelfenbungen ber gebaebten Jnftitiite in Pe|ug auf beren faufmanni>cben SBrrrieb, ebne

Unterfcbirb, ob bie Berfenbwngen )wifd)rn ben Hrbcittf» k. anftallen unb ^riDatperlonrn, tbti <ivifa)en benfelben unb an*

beren 9ebSrben ftatlfinben, bie wegen ber an'a)affung von gabritolen mit ben anftallen in $erbinbung, treten.

r>i? für bie oorbrmerde rortctcflidittge jlorrrrponbrn) ben anfialten etwa <ur t'ofl fallenbe J'crto wirb lerminlia),

auf brn ®runb r>cn poftamtlicben granteatteften unb ber Crginal-abrrffen, gegen 'mittle 9iaa)R>cilung au4 ber TofifafTe

rrftattet werben, To weit bureb amllia)e Mttrfte ber betreffenben jtorreftion#'anflallen bargetban wirb, ba# felbige« wiiflicb

nur im autfia)liefilicben Unterere ber SrbeiM* ie. Käufer erwaepfen ift, unb pon anberen oebörbrn ober Jeronen nidjt bat

eingeiogen werben lönnen.

3nbem iep bie ÄJnigliebe Segiening , in Sefcbeibung auf 3bren ©ertebt Pom 21. 3nli ». 3 < bie ^orlofrribeit ber

fforrerponben} ber Sbrniniftration bei Jtorrefliomlbaufeti *u ea)weibnf( mit ^rioarperfonrn brrrrffenb, pon vct Ret euren

Seftimmunaen in Kenntnis iefe. überlaffe ia) 3br, bie Sbminiftrationen ber unter bie Singang« gebaepte Sategorte gebd»

rigen Stratanftalten banacb mit weiterer Snweifung tu perfrben Sefabne, ben 4. Sugufl 1KW.
Xtt i'i'tmfter bell 3nnern unb ber 'l'nli^ei. p. Sloibow.

28) Girfitlar »Grlap an faintntltcbc RönifllidK Wfflifrutitifit unb an ta& ^olUri «
*präf7rin.rt

tlierfflb)!, bie mit anbrrrn briitfdjm Staaten brflrbrnbrn S^rrrtnbarnnflm iibrr brn iranityort

ton i'ridjm brlrrffrub , vom 12. 30NKK 1858.

9J?it Sejugnabme auf meine «Berfügungen rom 19. unb 30. «ugufi 1856 (2Rini|t. • 991. €. 23-2) fefje

id) bte Äöniglidje Regierung jur 9facfjachtung unb rpcilern 2Jfilthri(ung an bie Sanbrällje unb *]3oIijeibefj6rben

3br(6 SBejirf« baron in Ärnntntfj, t>af> nnnmebr auch mit ber ÄJnigltch SBilrtembagifchen 6taalö'9legierung

baö iMbfommen getroffen roorbrn, bap bie »on ben fompetenten Setjörben bei) einen StaaleO audgefteDlen

jeichenpetffe für audreiebenb erachlet roerben, um ten Sranöporl »on deichen auch im ®ebirte beel anberen

Staaten ju gefratten.
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3d) bemerfe hierbei «JSebuf« be r letc^trrcn Ueberficbt, baß je&t biefc Caeinbarung jwifa)en ber bieffeitigen

unb ben «Regierungen von JDefterrticb, ©acbfen, 93aiern, Hannover, SÖürttemberg, Äurbeffen ,
gauenburg,

«Braunfcbweifl. «nbalt'Deffau unb 81nbalt.©ernburg bcfief)t. ©«[in, ben 12. Januar 1858.

Der URinifter be« 3nnern. v. SBejtpbalen.

VI. Jftonbel, (Bett>erbe unb 33auroefen.

29) Srlap an bie Söniglicben ^Regierungen ju N.N., baa 33erbot be« Bcrfauf» von 23illet$ ^uc

<fi5eiterbefbrberung ber 31u«tt»anbrrer von bem überfeeifdjen Sanbung* * *JMal3e uadi bem Sc«

fUmmungtfortr im 3n""» betreffe , vom 15. Sa» 1'«11 IQBB.

Rad) bem, auf bie «Verfügung v. 27. Stuguft v. 3. eTfiaiteten SBrrtcbte bat feie Äönigl. «Regierung brn 3br

buro> bie (Sirfutar-Cerfügung v. I8.3uli 1854 (UWmitt.-©!. ©. 180) empfohlenen Grlarj rinc« «Verbot« be« «Verlauf«

von Sttilktö jur JEBeiterbeförberung von «Äu«wanberern von bem überfeeifeben 8anbung«plafce nach bem Sc
fhmmung«orte im 3nnern be«balb au«gefe&t, weil ein «Vebürfnifi b»"ju m 3brem «Verwaltung« ««Vejirfe

biflber nicht hervorgetreten fei. Dabei fdbeint bie königliche Regierung von ber Stnnabme ausgegangen ju

fein, bajj ein folcbe« «Vebürfnifi erft bann wbanben fein würbe, trenn ber Sali be« Verlauf« berartiger

«ViUet« an Hudwanberer im bortigen Departement bereit« vorgefommen wäre, x iefe anficht läfit ft.t m*t

begrünben. G« fann nia>t barauf anfommen, ob «u«wanberer auf bie angegebene SBeife bereit« übeTVortbeilt

worben finb, um fo weniger, al« biefe feiten ©elegenbett finben , ihre klagen ben «Vebörben ihrer früheren

$eimatb jugeben ju laffen, fonbem lebiglicb barauf, ob «u«wanberungen au« ber bortigen ©egenb nao)

überfeeifeben V .intern vorfommen. Dajj bie« ber gall ifl, ergiebt fia) au« ben von ber königlichen «Regierung

eingereichten fiatiftifcben «Jf'acbweifungen.

iffiir veranlagen bie königliche «Regierung be«balb, ba« in «Rebe ftebenbe «Verbot unverweilt ju erlaffen

unb jwei ßremplare ber berreffenben «Rummer 3b»Ä 81mt«blatt« einjurcieben. Berlin, ben 15. 3anuar 1858.

Der URinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche «rbeiten. Der SRinifter be« 3nnern.

v. b. J;(üm. v. SBeftpbalen.

VII. ©eneral'^oftterroaltung.

30) SBetanntmadjung, bie Unjuläfftgteit ber SSerfrnbuug von «p&otogen unb ähnlichen Oelen

mit ber «JJoft betreffend vom 24. Xejember 1857.

Da« «Publifum wirb barauf aufmerffam gemacht, bafj ^hctc
;
]en unb ähnliche Dele, wie fie in neuerer

3eü vielfach al« Grleucbtung«*2Raterial jur «Verwenbung fommen, wegen ihrer ^eichtflüffigfett, vermöge berrn

fie im «Auslaufen anbere ©egenftänbe fdinell unb tief burchbringen , fowte ihre« ftarfen unb üblen ©eruch«

wegen, ju benjentgen im §. 13. be« «Reglement« vom 27. ÜRai c erwähnten ©egenfiänben |u rechnen ftnb,

beren Seförberung mit ber «4Joft mit ©efabr verbunben ift , unb ba$ baher ©enbungen mit «Phosgen unb

ähnlichen Oelen jur SeförbeTung mit ber «Poft nicht angenommen werben bürfen. Sßer 6enbungen. biefer

Vln unter unrichtiger Defloration ober mit SJcrfcbwetgung be« 3nbolt« aufgiebt, bat reg(ement«mä^ig für

jeben barau« entftehenben Schaben ju haften. «Berlin, ben 24. Dejember 1857.

©eneraI*<ßoft»amt. 6a>mücfert.

vill. eifenba^nem
31) eirtularsBerfü^uncj, bie ©ilbung unb Verwaltung t>on 9lefer»e* unb (Srneuerung«*gonb«

bei ben Sifenbaf;nen betreffenb, Pom 27. 3»"<uar l858-

Dem königlichen 6ifcnbabn'£ommiffariat habe ich miuelfi ber abfcbriftlicb anliegenben Verfügung von
25. 3anuar v. 3. (Stnl. a.) ba« ©utachten mitgetheilt ,

welche« wegen ©Übung unb «Verwaltung ber 9ce*
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ferve« unb Srneuentng«=gonb« bei @>e(egenheit tcr Serbanblungen über ben Sau einer Eifenbabn von N. naa>
N. in Km ted)ntfd^en Sürrau meine« »lVinifteriumö au«grarbritct »orbrn ift. Stach Inhalt Kr hierüber

inmittelft erftalteten Betitle ber Jlöniglichen Eifenbabn'Äommiffariatc unb Jtoniglichen Eifenbabn'Itreftionen
fifllt ftdi nie angemeffen berau«, etnfnvcilen, bi« im Saufe ber 3«t bezügliche »eitere Erfahrungen gemalt
fein »erben, auch für bie bereit« befieljenbrn Eifenbabn«Unternebmungen bie tu jenem ©ulaebten aufgehellten

©runbfäfte unb Sorfcfaldge mit ber Waaftgabc in Slnroenbung ju bringen, bafi

1) fo weit bei einer Eifenbabn größere Brüden mit böljernem Oberbau ober fonftige gröfjere Sau»
werfe vorfommen. beren periobifche Erneuerung einen, nicht -rpotjl au« ber laufenben Betrieb«.-Einnabme ju

beffreitenten .Sofien « Wufmanb in SInfprucb nimmt, auch hierfür noch ein entfpreo>enber Setrag alljährlich

jurucfgclegt »irb;

2) bei ben Bahnen, bei »eichen nach ben fuer aufgeftellten ©runbfafcrn bie Stücflagen in ben JRefeTve«

unb Erncuerung«fonb« [eitler ju febroaeb brmeffen finb, jur Slutfgleicbung be« baburefc entftanbenen Drftjil«

bie Stürflagen pro 1857 unb bie nächftfolgenben 3 bi« 5 3af)re angcmefjcn erhöbt »erben;

3) für bie Salinen, in Setreff »elcher bargetban »erben fann, bafi bie Schienen, Schwellen unb SBe»

rrieb«miltcl, fei r« »egen Sorjügltcbfeit ihrer Qualität, ober »egen ihrer für* ben geringeren Umfang ber

Baljnfrequenj unb bei ben Schienen inflbefonberr auch burch ba« Sorbanbcnfein eine« Doppelgcleifeö be»

bingten fcb»äcbercn Slbnufcung eine über bic Sinnahmen be« in Dfebe ftebenben ©machten« binau«gebcnbe

burchfehnittliche Dauer ju erroarten haben, bie hierfür junitfjulegenben ©einige eine verbältnifimäfiige Ser*
minberung erleiben bürfrn, unb baß

4) bie Siücflage jum SRefcrvcfonb« für burch llnglücf«fä(le ober fonfiige außergewöhnliche Umftänbe

Veranlagte Sluägabcn auf T
'

u HJrojcnt be« Slnlagefapital« befcfcränft »erben Darf für alle biejenigen Betrieb««

jähre, in »eichen im Durchfebnitt ber legten 5 3abre bie beäfaUfige 8lu«gabc be« 9teferve»gonb« fia) nicht

höber berechnet.

3n ben Statuten ber meirten (Sifenbahn'©efeUfchaften »irb aUcrbing« bie ©Übung eine« Erneuerung««
goiitc nicht auöbrücflich vorgefeben, aua) barin für ben JRtfervcgonbö, »elcher nach ber früheren flu«?«

fcrucf«iveife ben Erneuerung« «8onb« mit in fich begreift, ein Beitrag« -- OTarimum benimmt, »eiche« häufig

ben, au« ben laufenben Betrieb« • (Sinnahmen nicht befiritlencn burdjfcfmiulicben 3abre«bcbarf für bie Er«

nruerung ber ©ahn nebft 3"bebör, mithin bie ^jöhe be« babei vora/fornmenen Serfchleifje« nicht erreicht.

Efl unterliegt jeboeb feinem ScbenFen, bafi auch biefe Eifenbabngefellfcriaftcn fich ben für bie fyvtdt ber (St«

neuerung nötigen höheren JRütfIaa.cn nicht entjicben fönnen, intern nur ber nach Abrechnung be« flattge«

funbenen ©erfehleipeö rerbleibenbc Jheil be« Belrieb«--Ucbcrfchuffe« ben (Reinertrag einer Eifenbabn au«macht,

bie Senvallungcn ber Eifcnbabngefcllfcbaften aber niemal« mehr al« ben »irflich erhielten fReinertrag al«

Divibenbe an bie Slctionairr vertheilen bütfen. Sie SRachballtgfcit foirohl ber Divibenben auf bie Stamm'
Slftten, al« auch ber UJtiltel jur 3<>h'"ng ber 3'nf<n fUT Anleihen unb jur gehörigen 3nflanbhaltung ba
(Sifenbahn unb ihrer ©etriebdmittcl ift »efenllich baburch bebingl, baß ba« Unternehmen bei unverminberlcm

SBerthe erhallen unb ju biefem 3«"*£ «BwH^ minbeften« ber Setrag be« ftatifinbenben Serfchleifiefl

au« ben laufenben Setricb«einnahmcn oerwenbet, refp. fo »eit bie fofortige Srrroenbung nicht thunltch, )u«

rüdgelegt »irb. Sei mehreren (Sifenbahn < ©efellfchaften ift feilber eine folche, in ihrem eigenen »oh»«»
ftanbenen ^ntereffe Itegenbe fjürforge für bie 9(achhalligfeit ihrer Wittel nicht immer genügenb bethdtigt

»orben. 2Dte ttorgefommenen Untcrlüffungcn mögen jum Iheil barin (Snlfdjulbigung ftnben, bafi erfi in

neueren Jahren jur richtigeren Seurtheilung ber ^)öhe be« jährlichen Serfchleifte«, refp. be« burebfebnittlichm

(£rneuerung«-Sebarf« beffere Erfahrungen gefammelt finb. 9Iachbem aber nunmehr in ben oben fcftgcfteUten

©runbfdfeen aUö ben gemachten Erfahrungen abgeleitete, fefie SJnbaltepunfie gewonnen finb, barf nicht »ei»

irr Slnftanb genommen »erben, auf beren gehörige Beachtung bei allen Eifenbahn'@efeUfchaften gleichmäßig

ju hallen.

£afl Äöntgliche Eifenbabn > Äommiffariat bat baher ben Seiner »ufRcbt untergeorbneten Xireflionen

aufjugeben, bie ^öhe be« Seilrageö jum $Re|"er»e-- unb Erneuerungö'gonbfl nach ben in biefer Serfügung

genehmigten fjjrinjipien ju bemeffen, unb barüber, bafj biefe« gehörig mUc$CN, fkM einen fpejiellen ÜRach*

»ei« vorjulegen, auch meine ffienchmtgung beffelben »orher abjumarten, bevor für ba« betreffende Serrteb«»

jähr, mithin jundchfi pro 1857 mit ber grflfteüung unb Slufljahlung einer livibenbe vorgegangen »erbe.

Die von ben Eifenbabn« Dtreftionen aufjuftellenben 9?acb»eifc über bie ^öb« be« Seitrag« jum Dieferve«

unb Erneuerung«fonb« finb vor Etnfenbung an wich von bera Äöniglicben Eiienbahn« Äommiffariat burch

i
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Bergleidjung mit ben Büdjern ber (MeicUütaft fefijulieUen. Diefe Prüfung nie aud bic fluffredung ber

brire ntntni 9Ja<trr>ri|"e tpirb nxfentlieb erleieblert, wenn bei ben einzelnen (Kifrnbäf)n>(D<feUf(^aflcn tuid» iWig»

gäbe ti-f* in SXebe fleljenben, in trat lecfcnififcen Büreau meine« SWutii'ienumd' aufgearbeiteten @utaa>ten<

für bie Erneuerung ber 6d>rr»ellen, 6<$ienen unb Beirirbömittel ein getrennter goncÄ gebilbet unb befonbere

SRedjnung bergefialt geführt wirb, bafj bie laufenbe BerrirbGreebnung von allen Aufgaben für bie bei birfen

©egenftänben ftattfinbenbe Erneuerung ganj entiaftet roirb. 60 lange biefe* md?t ber gall ift, bleibt nur

übrig, syebufö Beregnung ber jQöi)t ber 9iüfflage für bie Erneuerung, bie aud ben laufenben ^eiriebd»6in«

nahmen beftrittenen Aufgaben befonberö jufammen$uftellen unb bemiiäifcjl auf ben burebfcbnitllicben Sabre**

bebarf in äbredjnung ju bringen. Berlin, ben 27. Januar 1858.

Ser 3Xinifter für .ftanbel, ®en>erbe unb öffentliche Arbeiten.

(In bie Jcöniglia)en Gifenbabn-Äommiffariatr.

flbfrtrift erhalt bie Äönigli*e Sireftton mit bem Auftrage, bei Beantragung ber ut orrtQeilenbrn Dum*

benben unb bei Bereibnung ber jurüffjulrgenben Beitrage 311m Meiert»e unb ISrneuerungd'gonb« •£ 1* hienatb

gleiebfallö ai rieten. Berlin, ben 27. Januar 1858.

»a SRinifter für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. $epbt.

9n
bie Äoniglicbcn Direflionen ber unter 6laii«.33eriTaltung ftebenben Qtfenbabncn.

a.

Die 8orfd)rifUn, »riebe bei Oklegrabeit »er löerbanblunge« über ben Sau einer «ifenbobi eou (f. nack. N. in öf-

tren ber Jludflaitung ttt für tat Unternehmen iu bilbenben SXeferoeMonb* in bem 5 latut«t£nt»urfr porgefcblagen »orten

finb, baben Seranlaffung gegeben, unter Serüaficbtigunfl ber inirct'cten grrammelten (Erfahrungen bon Beuern bie grage

in erörtern, in welcher Steife in ben Statuten für neue Stfetibabn-Unlecnebmungen unb überhaupt für bie Sifenbabn«

SSerwaltungrn bie SBilbung unb Srrwaltung beT 9ie>en>e • refp. (Erneuerung«* gonbtf am jwrdmäligfrrn tu regeln fei.

3nbtm ich ber Aonigliebrn 2>irrfiion anlirgenb il») äbfa>rift rinnt im ircpni>a>cn Süreau meine« Wnifteriuite1 au**

gearbeiteten Öulacbten« jugeben iaffc, »eranlaffe id) bie Königliche Eue tuen, «ich Uber bie barin aufgeftcUten ÖruBbiafe

unb Sorfcbläge auffübrltcb ju äuSern. Scrlin, ben iö. 3anuar IK57.

©er IStnifier für fcanbel, ®twrrbe unb öffentliche arbeiten. 0. b $t obl.

an
fammüicbe Söniglicbr ffiienbabn-Äomuiifiariatt unb Aömglicbr Hii'cnbabn'Dtrrflionen, begleichen an
ben Äcniglicbtn Grcnbobn.Äcmmiffariu« ©rbeimen 9tegieritng«.9iatb ©rafen t> Seiler )u (hfurt.

b.

Sie Be|timmiingen be6 Staluttf ber N. N. (iifenbal)n-®e|'ellfd)aft, ben iRefert-e* u. erneufrungd'gonbö betnfent.

1) Crt SHeferpr.gonb«.
$orau«grfr$l , bafi bie Sofien für Serbtfferungen unb Erweiterungen be« Unternehmen« bei geringem gelange obne

Seilerei aud ben ©elrieba.tSrträgnifirn, bei rpriiercm Umfange unb einiger (5tbebliä>feit bagegen burd) enn>re*eitbe

Sergröfierung ttö SnlagefapHaUt ju beden finb, unb bafi \u biefem 3»ecf roeber ber 9tefert»r. noa> ber Erneuerung*'

gonb« in ünfprua) genommen rrerben fotl, fo bürfie bie VeOimmung be« Seferfe-Sonb« barauf befaränFl fein, rtn»aiae

auferorbenlU4e, bunb ungen» obnltcfcc UmOanbr »eranlafiie äutfgaben 111 tragen, toobin m rra>nra fein purum
:

bie auo-

oaben in golge oon UngludofaUen beim betriebe, 25rf*äbigungen ber >Sabn unb ibre« ^noentaK bura) eitt

Sranb, fofern hierfür bie üerftiberungen niebt ör»'o| bieten je. ÖTfobrungimäfiig genügt e«, bierju eine mäSige teummc

iu referoiren. Sollte in ber bitfber üblirben 2Beife buro) iabrlia)e Siürflagen aud ben ^etriebmiragnitTen aniu'^immeln,

erfö)eint niebt emrfeblentfn?ertb, ba UnfaOe unb fonflige, }u ungetröbnli*en Suegaben nelblgente UmRönbe ma)l immer

auf fitt »arten lafien, bi« ber genb« lriftung«fabtg genug iff, oielmebr grabe in ben erflen »etTiebdatren bei ber M-
geübtbeii tti Certonal« unb bem Langel an Äonfoltbirung ter »abn unb bed Obeebaue* »abr«*einli*er finb, oW
fpäterbin. Sei biefer SJrife ber an»'aramlung lann baber triebt ber gaO eintreten, bafi bie bidpenibeln SPeßanbe ttt Acnt»

»J*
ben an lederen geflellttn Unforberungen nia)l binreieben unb »ebuf« »efa)affung U« geblenben ju einer flarrerrn

«bgabt pon ben 6elneb8.Ueber''ß)üfren ober jur Äontrabirung einer ftbwebenben ©rbulb gefa>riiten werben muS Ö"»"
insdoirt ba« geba*te Serfabren fnfofern eine Unbidigfeit, altf bana* Porjug«n?eife biejenigen, »el*e bie «flien in be«

'rften Seiten naa) ber »elrieb«. Eröffnung befhjen, iro überbied bie Stentt meinen* nur febr niebrig ifl, jur ©etfteuer
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btTangejogrn werben, intern leptcrc na* Ertcitfjung be« für ten gonti ff Sa tasten OTarimum« tntweter ganj aufhört,
ober imnteften« geringer audfaOrn Wirt1

, alt anfänglich.

Jut Strmribung »irfrr SNifrflänb» bürfle es rrn Sorjug »rrbirnen, ben oornbtrein bei $trta)nung be« Wnlagc*
Jtariiala jur ©ilbung te« Stefcrbefont« im anfcblage eine angrmrffrne Summt au»juwcrftn unt fola)r bri Segiim te*
©cltlrbe« i,ur gefonbcrlrn Verwaltung al« c Ifernrn Jene* lurüefjulcgcn. iHt icben bie 3mfen bffTrlbrn für bie beftimmung«*
atm&ftn au«gaben nicht au«, fo wurte au« ben <öcirtrb«übrrfcbüfien ein ftft ju bemeffenber 3u''a)u| (o lange tu (elften

ein, bi« bfe urfprünglicbr Summe wieber doQ ift- Etwaigt 3in«überitbüfft fönnltn bagegen bem Ernrufrung«*<5enb« ju

©Ute fommen.
3ene Summe wirb bei Sahnen mit bcrbällni&mä&ig nirbrigtro Vlnlagc jtapiial 4 f roten! tetjelben, im borlirgcnben

ijalle bei t>; Millionen Sauroflen 98,500 Iblr. uno «er etwaige Ju-'cfup au« ben »eitieb«crtragmffcn, um btc Summe
omplelf tu erhalten, bis) ju 1

?>roient be« 1änIaoe..«a?;ialei 10,250 Iblr. betragen mögen.
•2) Der Erneuerungtf-gottb«.

3wccf beffelben ifl, To biel al« möglid) (iUctebmäpigfrit in ber Srlaftung ber atlicnbefiRer aller 3cilen jur 3b>
ftantbaltung te« Unternehmen« tn einem ter löcfnmmung trifclben unb tri eieberbeil cnt'prccbcnben Stanbe bttbtij.ii*

führen. '.'.Ue lammten, jährlich wirtetlebttnten ausgaben, fo mit Erneuerungen uneibctlicbrr Dingt lommen »aber bei

bfrfrm gont« nt*t in Setracbt. bit ^atmocrtcaltungrn werben biefelbcn aUjabtli* rr-'p. für a Met nute »on ic -' bi«

3 3abrrn ju rlalifiren mit tif Jiuffiibtiibrbcrten nur tu fentrotircn haben, raü tie Süpc angemrffen gegriffen werben
unb bie Sahn nrbft 3"bebpr i:a> flew tn r<oricbrifi«mätiigrm 3uf)ante befintet.

Die Sufgabe bed in Ret! Oebrntcn gonM wirb tiib tentnao) tarauf bcicbränfcn fönnen, für Erneuerung ber Schwellen
unb Schienen be« Oberbauc* etnerfeit« unb ter «Srineteimitcl: Üetomoiwrn, ienter unb gabrjeuge aller Ärt anbtrerftii«

bie SNiltrl ansammeln uns brrrti tu ballen. Datei wirb jur (Erneuerung ber ^ctrieb«miilcl au&er ber Ärubefcbaffung

flanjer SWafebinrn pber Süagcn für autfrangirlc gleichartige Stüde
a. bei ?ofomoti»en unb Hentern mir tie au«we*«lung Pen geuertafien, .Hevein, Eylinbern, Sieteröbrrn, fttttxn

Bttfen, Stäbern, ^tatreifrn, ganzen ääatterbebaltrrn unt Gremien;
Ii. bei 2Gagen nur bie au«rtecbdlung ren ganjen Hafini, Detern, aiffen, Tätern, 9latreifen, 9remrcn unb bee Umbau

btil Önntrn ganjer dcxift«

i» tetbnen fein, ii« trbtOt für bie
;
e ftorau«fr$ung obnr SSrilrrr«. taü tie Sefiimmung einer läbrltcbrn Sitidlage für

ten Srneurrung«'3onb« naa) einem beflimmten ^Dtcjentfafe te« ge<ammien anlagt>Xapitalea te« ria)tigen Slu«gangepunt>
td entbebren ro&rbt. 2?ei einer an betemenben (Srtarbeiten, gre^en 'i»iatucien, Xunurl« i(. reid)en 9abn fann l pCt.

be« anläge Xapitaletf ein )u bobff iäbrliAer Beitrag jum ärneuerung«>3onbtf fein, irabtent biefrr &a£ bei einer IBabn
in günfligem Xerrain unb ebne erbetliibe Aunftbauten, aber mit lebbafteu: ^erfrbr, ganj ungrnügenb fein tvürte.

3o(gtrrebterrpeife wirb tie v&bt ter |äbrlia)en Siütflage jum tfrneuerunflfl. gont« al« •prejenr'op ter Öaufoftett be«

Oberbaue« unb ter ^efitaifungoloftcn ber 8errirb«mittr( aufgetrürft werben unb temgemäS »ariable fein, b. b- mit ber

Srweiterut! i ter i»elei«anlagen unb Sermebrung ber S5eliieb«miticl warfen.
S9et bem großen ($influ$ ber Sabl te« Material«, ter «Starte be« betriebe« mit lofaler DerbällnifTe auf ten $er>

fa)(ei$ btr ^cirieb«miiiel unb ter CbrrbaU'SHatcrialirn wirb man fi* fernee befa>eiben müffen, tiefen 'l
v rejeni'"af junaebft

nur für eine Seife ren 3<>brrn, etwa für bie erften lü fef))ufe(en, unb aldtann naä> brn in)Wt<'ä)en gefammelten Srfab>
rungen, bcnfrlben einer etwa von "> ju ü 3<>brrn ju wiebeebolrnten i«eri>'icn tu unterwerfen.

Sei ber K. S, S'abn wirb na* abnlta>en Otruntiapen bereit« uerfabier. <S» errrbeint irbod) nnti julreffenb, wenn
tcrl bri Sereebnung ter jurürl^ulegenbrn Erträge auf eine ununterbrea>rnc Wunbarmad)ung berfelben tmrb 3in« «om
3in« grrerbnel wirb. Die abriupung be« IVatetiale« ift leinegweg« eine ocUfrantig g[eia>mä6ige , bie Sotbwenbigfeit

ber Erneuerung gewiffer Jtonf)ru(tton«t|ieile tritt weil bor bem Jet min einer au«wea)«lung te« (^anjen ein, bie (lnb>

lerminr binfür (innen t.ibrr nur bit 3filtaume brjeio>nen fotlen, innerhalb wrlcber eine einmalige totale (Er«

ntutrung oollenbrl fein wirb. S« wirb baber felbft für bie erRrn 10 bi« 15 3«*'* nur auf eine ba« gewöbnlitbt
Sfati etwa« überfa)reilenbe einfaebe $tr)infung, brmnätbft aber fogar nur auf eine ganj gewöbnlio)e ^erttn^ung ju

Tennen ftfn.

Blieb bei ber H, N. Eifcnbabn bat man tie 3inff*i<nrenberrcbnung bei Srmiilelung ter 9tutflagen jum Erneuerung«*
Ronb« tu Wrunte gelegt, gerner werben bott naa) ben Seftimmungen be« .'1 fM. 1, unb f. be« Statute« eit

inrBaratur- unb Ergänjung«fofirn |\u''ammengeworfen, wäbrenb birrin bie fcbärffle Trennung im 3»lereffe einer geregelten

ginaiiiiriribfrt.i'i iinerl'a&lia? er'rteint. 3n ben beiben oorangrfübrien Umflänten mag e« liegen, ta(?, al« in ben 3abrrn
1*5$ unb 1853 bri ber Y Y Eifrnba^n ba« unabwriobare Sebiirfnig eintrat, mit turwgrrit'enben Erneuerungen oorju<

fleben, bit in bem Erneuerung« »gont« angefammelten SBiitel nur tie turajau« ungenugente Summe »on ISO.WKJ Ibaler

meiebirn, we«balb ju einer allerbtng« aua) tu anbeten 3weden beftimmten Xaritale'^crmrbrung gefebritten werben mufite.

3m golgenben foQ nunmebr brrfual werten, nacb ben borenlwidelten Eirnnb'afen bie $>£be be« ^roientfapr« ton
ben yatifoften ee« Cberbaur« unb «Sefcbnffungofrftrn ber ?rlrirb«mitle( ;u ermitteln, na* welcbem bei ber TS. > Eifei*

babn wäbrenb ber rrficn lu Seiricb«iabre bie 9iücllagen Dum Ernrurrung«>gont« ^u bemetTen <ein werbrn.

a. Ttr ^rotentfat) »on bem auf Bnlagt be« Oberbaue« tu brrwrntrnben 2brilr be« anIage«Äapital«

i

•Die Stoßen rro iVeile Oberbau berechnen fid) bei ber feßigen Sonflruftioneweife unb ben beutigen greifen auf rttnb

90,000 iWr. Darin liegen HXKJ StbWeQrn it t ; 2 Mr. iftrbnene ScbweQen mil 3mvrägnirung, ober riebene ebne 3m*
(rägnirung), alfo für 14,000 Iblr. Sri turcbfebnititicb Uiabriger Dauer ber Schwellen finb bemnaä) tur Erneuerung
fabrli* turüdjulegen 1000 Iblr. 3'bf Weile !Pabn enthält an Schienen bei il fft. S*were pro lammten gufj betfelbtn
4S

f

000 x M = 1,15-2,000 *pft., welche foften je IUOO i>ft. ib Iblr., ju fammen r>2,!'W Iblr. X>ie Dauer ber Schienen
tti ter irrigen Schwere ter Votomotiten unb (Bültrwagrn unb bem rofebrn E)ang ber ScbncQiügc ju tiir*'*niiilicb

15 3abr, ten Serlh te« alten SHatcrial« ju U Ihlr. pto 1000 *J>fb. unb ten Eltwicht«eerliiR pro Weilt ju 13-2,000 ^5fb.

3?inifi.*£l. 1858. 5
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H fflr MC emötruna ber e*icnen iajr.i* »urfldjultß«« = 1932 1*. «ei für ©*»«««»

« i«

b

G;^ "nö
* n 1000 +& = *32 «fr. = 3,,, *t„ roofür mi.

f. JT Z mm ^rT- - M« ^ 8üe Mi Bogen M «m» *-« -

33 p<R be, *e«„er,,e< « KT**»« *»^ =M 3mWM
ff***, | b« ©ef*affun fl

<fof,en «uf8ofomo.it« «nb } auf SBofl.n 6erc*nc<:
' V>* - M" **» *** "

Crrcariun« einer «kl Srrjinfun« MC »»teri«if» JI ^rojent geregnet »erben Mg.

o- I5n n fhtri*lÄflfn ium Sau ber N. N. Gurnbabn finb
3n ben Ucber1*Ua.cn »um -oau ^

1J)U fur Oberbau, unb

'"85,'4UO Xblr. für Jöctricbemittel

outfflfroorftn. Demna* rcürbrn in ben « rn'"«un8«f°"6« »u lf8 fn fcm

Mgjg i + Z^ii0^. 5 - )U4,SUt Xblr.

»abn minbeftcnO ^^^^^r^S&T^. . = ^65.000 X611.

baju t>s für'öabnb&fe ! . . = ißfofiM

„nb 40,000 Xbir. für MlMri lunaefäbr ber ea* •«Äf^^ ?Ä^^»»K
fifftrn öabnrn beträgt berriw 61,000 Xblr.) pro Meile, im ©anjen bafur benrna* Wf

rc*ncn fein »erben. „„...-. .

h aatt 2lu«aabcn für Snlaa,e tetf Cbcrbauctf unb

X>a« Wartmum betf »etraßr* betf (5rnenerung<fonb* wirb auf !> pfci- «uer

enTÄ^^u. l6. eio^al.en ***** PJT^SStfft^
bie auf

ä

lT ?'oitn. bcffelben ju bemeffentt unb na* »btauf Jtr *«a»«t{*. M.J ^^SSt S- ^
frrsifonM' aVn>el*rm auiera.e„ebnli*e, o« L tut*J??Ä-S«ÄrSÄ SisSb&tMaMrta «*«

(* M??*«* ber <pof,2, fobann „erben ^
neu hii Oberbouetl. fo roie fammüicber »ritiib«miutl »a^fii^K^ BB< ,cm

na* eoentueü- anberwe.t fefliufeee... Der «rneuerun d» onbfl M •
l

/" ^ ™1 &mt+mK
Snlaae bc« Dberbaue« uub Öefdjaffun fl

ber ©elneböm.l.el ni* ubcrfjr i. n JS^1^^^ tit tlxvai&t MKg**M Jiffertjc ol« t<i CrneuerunflOfonbU »tt» bur* cm * ffi
ula, 'B

nf^ö
/

f,

n
e
a'i ^J» "J°

f,„%eriob.i*en
3ieoil«o«n,

Kcrmirun« ber ^roien.fa?e für bie 3tüclla
fl
en jum Grneuerunsofonb« na* ten ooroeiei*ne.en Pe

Ut Prüfung unb ©enebmiguna fei.en« ber e>aataocrn>altuna, un.er.iefli.

32) (Srlop an tic StoniqU^rn(HN#MM ^f »n1JcUun a IMi

WUttait-JUiwärttn

im <Sil"cnbalju<£ifiMlc bctrt|Tci^- »om "2. gebruar Iba».

SHe Äöniö^c Xiref.ion weife i« mü Se,u
fl auf ^^fft^MjlrtaJ^^

«eten ©erici)t b,i«rDurd) an, in Den]

leiten jur Söefcpung offener 6teUcn*€i

'CT Rill PClMfl 0111 PCn ** w«Mpiffii v*w u* ,— ijffitf

nf^n ^TUÄin4"tm/üi' H^enigfH gäUen, »o €w in *^Z£rS^
~id> für leeteie 3Kilttair -Stnroarter namhaft ma^en lapt, oem i
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fenben Äöniglichen ffieneraUÄoramanbo biernddiü mitjutbeilen, ob unb auf welchen ber 3fjr bezeichneten

»nwdrler €te iu reffeftiren bie «bftcht hat- Serlin, ben 2. gebruar 1858.

Der ÜWtnifter für £anbel, ©ewerbc unb öffentlich Arbeiten. v. b. £ e 9 b t.

IX. Wiiitaitt unb Marine Angelegenheiten.

33) dirtular « grtaf an fäinrnlltajc Äöniglidje SRcaicruna,™ unb an bas ^olijci ^«präftbium

rjicrfelbft, bic aufnähme ton ftrtmülüflrn in bie edjuU9lbthtttunq ju ^otöbatn bftrffftnb,

vcm 13. 3<>nuar 1858.

Die in neuefier 3«* btr 3a^I na<h unjureichenben «nmelbungen für bie Schul *?!bti)eiiwig tjaben ben

J&enrn Ärieg«*5Ninifier veranlag, in ben unterm 15. Januar 1852 veröffentlichten Nachrichten für biejenigen

greiwilligen, \vt\<t)< in bie genannte Äbtljeilunß einzutreten wünfeben, einige flbänberungen eintreten ju laffen.

3nbem ich ber «Königlichen [Regierung (Sremplare biefer abgeanberten Nachrichten beifolgenb überfenbe,

veranlaffe id) Diefelbe, folcbe an bie ?anoratb.0*<lemter 3h"$ SUerwaltungÄ-Sejirf« ju »erteilen unb tiefe

ju beauftragen, für mögliche Verbreitung berfelben Sorge ju tragen.

3u bem (Snbe wolle bie «Königliche Negterung ben «Königlichen Sanbrathä'Memitrn bi< Hufnabmc ber

qu. Nachrichten in bie «Krei«*$lätter empfehlen, 3brerfeit<J Dicfelben aber bureb ba« «mföblatt jur öffentlichen

«Renntniji bringen.

Da bie «Kompletirung ber <Sdju( - älbtfyeilung für bie Slrmee ein ©egenftanb von t)ot)er $3ebeutung ift,

fo mache id; eö ber «Königlichen Negierung jur $ßi<ty« Dem ©«8<nftonbe 3h« befonbere «ufmerffamfe« ju

StKit »erben ju laffen.

Tic im 3abre 1854 angeorbnete ©efieüung ber jum Eintritte in bie (Schul *Slbtbeilung ftcfc melbenben

freiwilligen vor bie terfa&*93ebörben, Skhufö frftficUung tbrer förperlicben Sraucbbarfeit jum SNilitairbienfi«,

bat ber «fnrr «Krirgä'SRinifter gleichzeitig aufgehoben, ba bterauö einerfeitö ben freiwilligen manche Unbe*

quemlicbfeiten erwaebfen, bte leicht Urfacbe werben fönnen, fte von betn (Eintritte in bie 6djul.$lbtf)eilung

abzuhalten, anbererfeil« fieb. ein wefenllicber Nu&rn biefer Wafirrgcl nicht herauSgefiellt bat.

Die Seftimmungen ber beiliegenben Nachrichten treten fofort in «Kraft unb baö qjublifanbum vom
15. 3anuar 1852 pJNinifr.'SI. 6. 19) ifi bemnad) al6 aufgehoben ju betrachten.

Serlin, ben 13. 3«nuar 1858.

Der SMimfter beö 3nnern. v. SBeftpbalen.

Nachrichten für biejenigen freiwilligen, welche in bie @cbiil'?lbtf)eilung ju ^otöbam
eingefteUt ju werben wünfc&cn.

1. Die ©djal-ablfreitung tat bie ©eftimmung, Unteroffijierr für bie 3nfa«terie btt ftrbenben fc-eere« abzubitten.

Der «ufenlbatl tn berfelben bauen in ber Kegel bret 3a&re.

2. 9uf bie ©eförberung jum linirroffiiiert giebt aber btr aufentball fn ber 6*ul.abU}eilttng an unb für ftcb nod)

leinen »nfpru*, birfrlbe bangt »ielmebr oon ber gübrung, ben erlangten IDienftfcnnlnirTen unb bem Gtfer jebe« öinjelnen ab.

3. Die 3öfllinge ber ©ctml-abt&tüung fleben unter ben mitttairifd)rn ©efeten, reie jeber anbere ©olbat be< ptttti,

tmb merben naa) ibrem eintreffen bei ber 6cbut.abHieilunB auf bie Ärirga-Slrtifel »erpflicblet.

4. ©ei bem rindigen Uebertritt ber 3ögtmge in ta» fiebenbe $>ttx ftebl ibnen bie SBabl eine« beftimmien Irupptn-

tbeita ni*l frei, inbrm ibre S?erlbeilung lebiglt* oen bem !Pebütfni& in ber «raee abbängt, wedbalb bie bamtl nia)t tm

Cinftange fiebenben Bünfa)e ber 36glinge ober ifrrr Wnoebötigtn nur in ganj befenberrn gäUen bfrücffid)tigt »erben.

0. Der in bie ©cbul- «btbeilung (SinjufteUenbe muS tvenigftend 17 3abre a« frin, barf aber ba« '20fte 3atr niebl

coQentet babrn.
6. Cr mu9 minbeöenö 5 guf 9 3o0 grog , »oüfommen gefunb , frei oon tör»erlia>en ®ebrea)en unb fräftifl genug

ium gj?ititaitbitnfi fein.

7. Cr muß ftä) bi« bnbin tabeKotf gefübrt baben.

8. £r muö (eferlia) unb iiemlia) riä)tig fcbrribrn, obne Bnfioi lefrn unb bie vier Species rechnen fönnen.

9. «r mu6 (in) bei feiner «nfunft in fotflbam boju cerpflia)ten, für jebe« 3abr ben aufrnltal« in *« Scbul-Sttitbei-

lung jwel 3abre im ftetenben fitere ju bienen. Su6trbem bat berfetbe bie gefetliäje breijäbrige Dienfljeit abjuleifien,

»orauf jebod) bie Dfenfljeit in ber Scbul-abtbeilung angtrea)net wirb.
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10. Cr mu§ mit 3d)ubjeug unb 2Bäfd)e fo oerfeben fein, aoie ieber in feit ärmte rintretenbe Solbai. 3na,lcia)tn mit

-2 ibalem, um fid) na* feiner Wnfunfl in bre '«tfcul'abibrilung bao" nötbige VuQmatttiat anjufebaffen.

11. SBrr bie aufnahmt in bit Srbul.ätipeiluna. irün''d>t. mtltri fid) perfSnlid) bei btm Vanbvorbr - SBatoillen« • Äem.
manbo feiner $eimaty ober, »er in ber 9fäbe »on »poiabam lebt, prrfönltd) beim Äommanbo ber ©d)ul-ablieilung unb

unterwirft fid) einer »orfd)riftama|«gen "prüfuna., ju »elebrr er folgenbe 'Papiere beibringen bat: o. jauffebein, b. gut*

rungtfatlef) feiner Crts'obrigfril, c. gübrungdalteff (eined 8ejr« ober ©robbrrrn, d. 3uflimmung feine« !8atrr9 Ober Sor»

muncr« aum eintritt in bie ©ebuWSlbtbeilung, beglaubigt burd) bie Critfbebörbe. SHefetbe !ann burd) bie münbliite pro.

tofoDarifd;e (frflärung biefer ^erfonen beim ?anbroebr-8alaiOon«'Jrommanbo erfrfct »erben.
13. 3ß bie Prüfung erfolgt, fo bat ber greiroiQige einer möglid)ft balbigen Gnt'(beibung über feine ünnabmc ober

3rio)lannabrar enlgegenjufeben.

13. Sie einberufenen grriroiUigen «erben adjä(rlid) nur einmal unb jtvar fo abgrfdjiift, bafj fte Anfang« Ofiober

in T'pistam eintreffen.

14. dleflamalionen ober Sorfteüungen roegen elmaigcr Wicbteinberufung bleiben unberilrffifbtigt.

15. Die jur Ginfteflung in bie ©a)ul • Sbtbciluiig für qualifijirt rrfdjeinenben greiroifligen roerben burd) bie Vanc.

»ebr • SatoiOona • Äommanbo«
-

ber Schul * Sbibeilung jum 1. leben 3Wonal* angemelbel unb jroar ntitlelf) be< burd) bie

friegöminifterieUe Verfügung com 29. SRai 1844 corgrfd)riebenen, für irren Sinjelnen ani,ufertigmben National«, lern caa

Sr)llid)e Slttrft beijufügen ifl. Sinb feine greiroilligen ontumelben, To bat eine 5?afaMInjctge nid)t su erfolgen.

Serlin, ben 19. ftooember lt>57.

©a« Äriegd- TOinifferium.

34) (Strfulars(Srlap an fämmtlid>c äcnidlidje ©encraWStommanbc-'a Hb fämmtlidje Äöniglicije

Dberi^räjibien, bie 3HtofF""3 ber 3*>d^nAc *tx pblifdjen 9ieal*\Sdjule in SDiiinfUr jum ein*

jabrigen frrUviSlgcn SDtiiitairbirnjt betrcfreub, vom 31. 25ejembcr 1857.

Girier TOitlbeilung be« Jtönigl. TOinifreriumö ber geiftlidjen, Unterrid)tfl' unb SKcbijinal^SSngelfgen^ilfn

gufolge ift ber ftäblifcrjen Mealfcfcule ju SÄünfier baö SRedji jur Slbfjalmng reu (Snllaffungö'^rüfungen naa)

bem Reglement x>om 8. $li*a>} 183-2 beigelegt unb ingoige beffen bie erfte (SntlaffungS'^rüfung am ©djluffe

beö biföjirjrigen ©ommer*€emefterö abgefallen worben.
2>aö it. unb baö K. fefeen wir bi«'*°n «m« bem ÜHnbeiinfrcIIen ergebenfi in Äenntnijj, ba$ SBritere

wegen 3 ,llaff"nfl ber 3Öglinge b« genannten <£cfeule jum einjährigen freiwilligen 3Rilitairbienfi an bie 2)e*

partemeni3'4>rüfung«* unb an bie 2>epartementö'grfa$'Äommiffionen gefälligf! ju »eranlaffen.

Seriin, ben 31. 5)ejember 1857.

Xtt SOtfatfto beö Snnern. ÜJer Ärieg«minifxer.

». gBefipb.alen. ®raf t». SBalbcrfee.

35) ©ctanntmadnina, betrerjenb bie 2liijle(lung in ber ®amifon*33ertüaltungös imb Sajarelb,*

Partie, tont 16. gebruar 1858.

53iötjer finb ber Bewerbungen um StnfteUung in ber ©arnifon'Sßerwallungö» unb Sajaretl}' Partie fo

»iele eingegangen, baf erfal)TungemA{jig »on ben notirten Anwärtern ein nio>l geringer Ztyil faft nie ober

boa) nur fer>r fpdt jur Slnftellung gelangt.

3m 3ntereffe ber »erforgungöbcred)ligUu 3)Jililair6 empfiehlt eö fid; baljer, auf biefen SMnbrang auf'

merffam ju raadjen, bamit niefit unerfüllbare Hoffnungen rege gemalt werben. — @leidijeitig wirb jur aü'

gemeinen Äenntni^ gebracht: baf baö unterjeiajnete liepariemenl bei ^Inftellungen in bem enr<Sf)iUen 9feffort

foldje ÜKtliiairö tiorjugöweife berürffidjligl, wela)e a. t>or bem geinbe »erwunbet worben, b. fia) Orben unb

ef)ren}cid)en erworben, c. im Sefti) ber ^of)enjoHernfä)en icnfmünje finb unb d. bura) eine längere aftiüe

XienfMfii ein %orrea)t auf balbige Scrforgung erlangt babeu; babet aber felbflrcbenb Weber ber nöifjigen

förperliijen SRüfiigfeil noa> ber terlanglen geifligen 53ef.\t)igung enlbebren. Söerlin, ben 16. gebruar 1858.

Ärieg6'3)?inifterium. ijjiilitair'Oefonomie^eparlemenl.

«. galrfenfiein. ©ommer.

3m Setlage betf SSnigl. ;3citntifl*.-5£omtoiv6 bierfelbj. Drud burd) 3. ft. Starcfe (ebaric»tm.eir.»T.i»J,

»rlittr iu:in» mit btm er>|lal»cMte für Btrlia ><anftr«|'

•Su*ai4tKn )u Arilin um 10. Mir) USi.

k



88

JHtntftmal-filatt
für

fcte jcfammtc innere &ern>a(tung
in ten Hümtgltfl) preufufdjen Staaten.

^erauögegeben

im Sureali bco 3Riittftcrium* fceö futtern.

JjjS 3. öcrlin, ben 31. ÜH&rj 1858. 19«« 3o^rgang.

I. 33el>6t'fc>en mt SBeamte.

36) 9tt(erfyö$fici (Erlaß , bie 2ßiebcrrinjief)ung ober Srlafiung bon !D7i(tiatr = !penfioncn unb

SBartfjjflbfrn ber im Stbilbititjt unfber angejirlMrn ober btftbäfligten Pcrforgungöbrrfdjtigten

Offaiere unb SHüitairbeamtcit betreffend t>om 5. 2>ejember 1857.

3* beftimme nad> bem »ntrage bee? 6taatS'<Winifrerü, bafj bie »on 3Hir mittel« Drbre vom 4. DI*
tob« 1826 grnebmigten, in Dem €taat«mintfierial'93efcbluffe »om 27. Tejember 1826 (»nnal. 6. 947)
jufammengefteUten ©runbfifce in betreff ber SBiebereinjiebung ober 3)elaffung t>on ^Jenftonen unb SBarte*

gelbem ber im Gwilbienfte wieber angefüllten ober befestigten wforgung6berecbtigten Offijiere unb >JXUi«

tairbeamten, babin abgeänbert werben:

ad A. 1., bop ben tm©toatö- ober Gommunalbienfie wieber angeftellten »erforgungöbereebtigten Offneren
unb sJHilitairbeamten, fofem beren reineö ßicil'ßmfommen ben Stormalfajj »on 250 Sbalern jührlid) nic&t

überfteigt, fortan bie 3Rilttair»*ßenfion unbebingt belaffen unb nur in bemfelben 3Hafje gefürjt werben fofl,

al$ bae> reine Gwil'Ginfommen über jenen Siormalfap" binauögebt, unb
ad A. 2., bafj bei uorübergebenben SefcbiSftigungen folcfcer ÜDfilitoir» HJenfionaire gegen 2>Üten ober

ein« cmbCTWCÜC «Remuneration, benfelben für bie erften fedjö SKonate ber Sefdjiftigung bie t>olle Wililair*

penfion ebne SQBeiterefl ju belaffen; bagegen »om ftebenten SDfonate ber Sefdjäftigung ab ibnen folcbe nur

unter ben sub 1. t>orgefd)riebenen SBebingungen fortjugewäbren tft.

^iernäcbfr beftimme 3*, bafj eö jur Selaffung ber *Dtilitair»5ßenfton innerhalb ber »orangebeuteten ©rrn»

jen in ber golge ber ISinljoIung SWeiner befonberen ©enebmigung nidjt weiter bebarf, fonbern bafj ber

Ätiegö^inifter befugt fein foU, auf ben Slntrag btt belbeiliglen 93rrwaltungö * @bcfö bie Selaffung ber

ganjen penfion, refp. bie gortjafjlung beö enifpreebenben «ßenfionötbei!« für bie im ßhnlbienfle aitgefieDten

ober befebäftigten SWilitairpenftonaire nad) ben obigen ©runbfä&en ju »erfügen. Da« ©taat« *2Rinifterium

bat hiernach ba0 weiter (jrforberlicbc ju vrranlaffen. SBerlin, Den 5. Xejembcr 1857.

3m Htlerböcbflen auftrage ®r. SRajeftät be« Äönigö. ^rtnj »on Sßreu£en.
r>. StantcuffcL ». b. £e»bt. ©imonö. t». Diaumer. ». ffiefipbolen. t>. SBobelfcbwingb\

». SRaffow. ©raf ». SBalberfee. ». SRanteuffel II.

Sin tat 6taat«.9J?inifJerium.

$?inlft..8t. 1858. 6
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!£i*jiplntars@atbfn fungirtnbrn Staatsanwälte unb bic (Sinltguna, Don £Re4t*mitteln gegen

(Snlfajeibungen erftet S^f^J w Ntf™ Sadjen bttrejfrnt', Dom 28. gebruar 1858.

SIuö 93erait[afTung eint« Spezialfälle*, in welkem ba* gegen (inen Verwaltung*» Beamten Sfcbuffl

feiner Dienflentlaffung eingeleitete 2>i*jipltnar«3Jerfabren in erfter Snftanj nur eine Ortnungöftrafe jur golge

gehabt, unb birtflfften ber 9camte »er <Staard»Äntralifcf>aft ©etufung einzulegen jtcb niebt befiimmt gefunden

jjatte, ift bi« grage jur Spraebe gebradjt morben: von wem Die mit Dem Stinte be* Staatsanwalt* in

bergleicben Unterfucbungen beauftragten «jjerfonen «nweifungen jur Ginlrgung ber Berufung entgegen ju

nehmen ^aben.

Da* ®efep, betreffenb Die Dienftoergeb«« ber nid)t Titbrerficben ©eamten, vom 21. 3uli 1852, bat bitfe

grage nid)t entfdjieben, überbaupt Die bi*jiplinarif<be Stellung ber in Unterfucbungen gegen foitbe ©eamte

fungirenben Staatsanwälte unberübrt geladen, unb lebiglitb auf eine Sejeitbnung ber ju ibrer (Ernennung
berufenen 3nflanjen ftd> befebränft, al* welcbe je na* Serfcbiebenbeit ber gälte bie Departement* »(Sbtf*

unb tie Horfieber ber eräentfebeibenben ©ebörben jußanbig fein fotlen.

Da« @rnennung0recbt an ft<b begriinbet feiner Statur nad) inbefj nod» fein «uffidjtöredjt, unb au*

erfterem allein fann baber ein bur$greifenber (Sntfcbeibung*grunb für bie grage, wem bie ernannten Staat*»

Anwälte untergeorbnet finb, niebt entnommen werben. Slnbererfeü* liegt e« aber in ber Stellung be* Staat*»

9nwalt*, al* Organ* ber Staat** [Regierung für bie SBabrnebmung be* öffentlicben Sntereffe in ben von

ibm ju berreibenben Di*jiplinar »Straf» Saeben, bajj er nach, biefem feinem gefeplicben 93eruf jebenfaü* al*

in Vertretung brrjenigen ÖcbcVbe fungirenb angefeben werben muf, bei welebcr bie gefammte Di*jipU»

über ben betreffenben angefcbulbigten ^Beamten fieb bereinigt. Die ledere 93orau*fe$ung trifft, wie febon eafl

Di*jiplinar«©efe$ «om 21. 3uli 1852 felbfl »ermoge ber ©efiimmungen in ben s§. 19, 23 unb 33. über

bie ben SRinifiern beiwobnenbe SBefugnifj jur 93erbängung von ©elbftrafen unb jur Verfügung von Di*«

jiplinar«Untcrfucbungen wiber alle ibnen unmittelbar ober mittelbar untergebenen Beamten, refp. jur Kleba»

einfteltung jebe* bereit* eingeleiteten Di*jiplinar»S8erfabren* ju erfennen giebt, unbebingt in ben Depar»

tement«»abtf* iu, worau« bie Solgerung gerechtfertigt ift, bafj ibrer ©eaufftcbligung unb Dircftion oueb die

in Di*jiplinar»Sacben fungirenben Staat* » SlnwaUe, ba beren 51mt*beruf nur eine fraft gefe&li*« Dele»

gation erfolgenbe «u*übung einer Seite ber in ben Departement* » 6t>ef« rubenben öinbtit ber gefanrniten

Xiöjiplin ift, al* unterworfen ju betrauten finb.

9Rit SRücfficbt bierauf weifen wir bie Äöniglicben 9tegierung*»$rdftbenten an: bei allen gegen Seamte

unfere* Sfrffort* ju berfügenben Dt*jiplinar« Unterfucbungen bem mit ber gunftion be* Staat* »Anwalt* ju

beauftragenben Beamten gleicbjeitig von corn brrrin für bie gällc, wo ber mittelft be* Di*}iplinar«2Jer»

fahren* bejmetfle (Srfolg in erfier Snfian) niebt erreicht, unb von bem Staat* «Anwalt eine weitere SBcrfolguna.

ber Sa<be nid>t für geredjtfertigt gebalten wirb, eine wenigften* vorläufige VInmelbung be* 9tecbt*tnitltl*

unb mit @inreicbung ber Unterfudjung* »Sitten ju oerbinbenbe 93erid>ter(iattung an ben betreffenben Depar»

tement«»6bef jur ^flidjt ju machen. SBertin, ben 28. gebruar 1858.

Der tWinifler be* Innern. Der ginanj»<Winifter.

b. SBeflpbalen. ». ?3obelfd;wingb.

H. Untcmc^tö * 2Jn9ele0cnf)citen.

38) 9?«djrid;ten über bic (Jrjirbun^^nflalt für fbaiiflclifd^e Södjter böbtrft etänfr in 55r*bfi«ä-

53om OTonal gfbrttar 1858.

(OTttHeitunn M XMqL SMnifhrii ber 8tifttia)en, »e. «ngtlfaen^eiten. Serflt. OTintft- - »I. 1655 ©. 3i)

3n Serbinbung mit bem ju Drobfftg »on be* ^errn prfien »on Scbönburg-SBalbenbura
Iurct>Uuu1)t gefiifteten epangelifeben Sebrerinnen»Seminar unb ber S9ilbung«««nftalt für ®ou»ernanten, i(t

eine (Srjiebung*»9lnftalt für et>angelifd;e Softer b«>b<rer Stänbe eingerichtet worben.



Die »«einigten Schul» unb ©niebungfl-anftalten lieben unter ber unmiHelbartn Seilung unb auffielt

be« £5niglich {tfrcufiifcbeii SRinifterö ber griftlicben, Unterricht«» unb {äRebiunal-angelrgenheiteit in Cerli«.

Die @r}iehung«»anftalt für SJcbter ift junäcbft auf f>0 Steden berechnet.

aufgenommen tonnen »»erben evangelifcbe Äinber vom neunten bi« funfjeljnten 8eben«jabrr.

Die «ufnai)me finbet in ber {Regel ju Oftern unb anfang Oftobertf eine« jeben 3ab,re« ftatf. au«»
nahmen finb in baju geeigneten gdürn juläffig. Der abgang eine« 3ögiing« if» ein SBierteljaljr vorder ber

Seminar-Direftion anjujrigen.

99ei ber 8nmelbung ift ein ärjtlicbcö StvQnft ®cfunbbeil«'3iifinnb be« Äinbctf beibringen,
in reellem namentlich bereinigt wirb, baf» ba« Äinb nicht an .Krämpfen leibet, fowie bie natürlichen »lattern

überfianben ijat, ober mit ©djunblattern geimpft ift.

Da« {J3enfion«gelb betragt, ärjtliche ©rbanblung unb Wcbiun in Äranff)cit«fäUen eingcfehloffen, jährlich.

205 9Jit>lr. ^n-ut?. Gourant, bie tn vierteljährlichen {Raten pränumeranbo ju jahlen finb. 3citrccife ab'
wefenljeit au« ber anfialt entbinbet nicht von ber 3»|hlung ber Uenfton. Sefonber« berechnet wirb nur bie

JBeforgung ber ?eibwdfcbe; SJett unb ©ettwäfehe wirb von ber anftalt geliefert.

Die Äinber wohnen, in gamilirngruppen »erteilt, unter fteter aufftcht be« 8ehrerprrfonalfl unb ber

©ou»ernanten in bem jwecfmäfig eingerichteten, frei gelegenen anftalt«grbäube.

Der glecfen Dropffig liegt im Äreife üßeifienfel«, {Regferung«»SBrurf SRerfeburg, *J?roPinj ©aehfen, nah«

bei 3«iO. Der Ort ift in 2—3 Stunben »on ben Gifenbahn» (Stationen SBeifienfeltf unb Naumburg ju er»

reichen, boch wirb burch bie bereit« in angriff genommene SBeifjenfel«»@era»Gifenbnhn, bie ^©tunbe Pon

Dropffig vorüber geht, ber SJerfebr noch erleichtert werben.

Die ^ügelfette, welche r)i«r beginnt unb fid> weiterhin jum Shwing" ®albe erhebt, ift mit fruchtbaren,

üppigen gelbern unb reichem Saubmalbe bebeeft unb von bem nahen, lieblichen (Slflerthale burchfehnitten.

Die l'uft ift rein unb ftärfenb, bie ®efunbheit«»erbältniffe be« Ort« finb überhaupt günftig.

Der ©arten ber anftalt, ber gürjtlicbe ©cblofj«$arf, fowie bie unmittelbar an bie anftalt fleh anfchlie»

fjenben ffinlbpartieen, eine ftunbenlange ?inben »ailee, ein für ba« Snftitut eingerichtete« glu&bab, lum»
Übungen, verbunben mit ber länblidien Stille, bieten ber förperliehen Gntwicfelung jebe wünfd»enöwertb<

Unlerftü&ung. «ertliche £ülfe wirb von bem im Orte wohnenben anftalt«»arjte geltiftet.

Die Sefpeifung in ber anftalt ift überall einfach unb reichlich.

Da« «Benfionat, wie bie übrigen Grjtebungö» unb Schul »anftalten in Dropffig, verfolgen eint ent»

fchieben e»angelifcb»chrifiliche {Richtung.
Die in bemfelben burch Grjirhung unb Unterricht angefireble ©Übung foll bie eigentümlichen SBebürf*

nifje be« weiblichen ©emüth«' unb ©etfteöKben« mit aller Ilmficht berütffichtigen , unb barum unb jugleich.

in bie reiche 6phäre be« weiblichen Seruf« für ba« {Reich ©ottefl, wie er im Sehen ber ©egenwart immer

flarer hervortritt, einführen. 9?ict>t ber Schein ber SEBiffenfcbaft , noch bie glänjenbe, inhalt«lofe gorm, nicht

ein abflrafte« ober weichliche«, ben r>ciligeit Orbnungen ©otte« entfrembeteö ?eben foll angeftrebf werben;

fonbern eine bei aller $erücffici)tigung ber Scbranfen ber weiblichen SRatur grünbliche SBilbung, unb ein 8e»

ben, welche« in einer au« innerer 2Bahrheit h«»orblühenben eblen gorm ieben«fräftig unb opferfähig an

gamilie, Saterlanb unb .Ruche mit flarer (»rfenntnifj , mit warmer, banfbarer Siebe fich anfct)lie|jt, unb in

beren arbeit unb görberung mit freubiger Eingabe eingeht. So wirb biefe ©Übung, wie hoch fie auch

ba« ©ute in bem gremben achtet unb fleh aneignet, in ihrem innerften SBefen eine beut [che bleiben unb

bie Jrabition be« ebien beulfchen grauen« Gharaftrr« in £iefe, 3nnigfeit, Ginfachhetl unb Shaifraft bewahren

;

fie wirb fich auf ba« weibliehe <Raaf befchränfen unb boch nach bem SBorte be« apoftelö: „alle« ift Guer"

nuö allen ©ebieten ba« gewähren, wa« ba« weibliche innere unb äußere Sehen heben, fchmücfen unb »er»

Hären fallt.

Die Grjiehung, auf bem SÖorte ©otte« ftdbrr ruhenb, foll ba« ganje ?eben be« jtinbeö von bem

innerften ©emülb, au« in ben Ärei« ber Heiligung jiehen, ihm eine ©eljülfin jur (Srlangung eine« finblicben,

freubigen unb frommen ©eiftefl werben.

Diefefl ©eftreben finbet feine Unterlage unb Pflege theil« in ben gemeinfamen borgen • unb abenb*

anbaebten; theil« in ber Unterweifung im ÜBorte ©otte«; theil« in ber Seauffidjtigung unb Leitung, bie in

bemfelben Sinne von ben Seherinnen unb ©ouvernanten geübt wirb; theil« in ben ®otte«bienften, an be»

nen bie anftalten 5h«' nehmen.
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Daju wirb bic rcidje unb heilfame Uebung freien
, welche baö gemeinfame Scbcn ber 3*8«nge fordert

unb mit bringt.

Der gefammte Unterricht wirb fo crtbali werben, bafj er jugleid) bie ßuäji tc6 Weifte« an bem ganjen

SRenfchen üben fann.

Xit Heine ßai)l bfr 3">fllinge, wie bie gülle ber erjtcfienben Äräfte, geflattert e6, etwaigen ©erirrun»

gen unb Sinfeitigfeiten vorjubeugen , wie fie wohl fonfl bei einer 9nftalt0erjier)ung h'roortreten. (S$ foU

rjter bie etnjelne ^erfönlichfeil in ihrer eigentümlichen ©nlwicflung tolle Äufmerffamfeit unb ©erüdfia>

rigung ftnben, wie bafl elterlidje Jiattö fie übt, jugleid> aber aud> ba$ ©cwufitfein ber ©emeinfehaft geweeft

unb geftärfl werben.

Xic äufere Haltung unb ©eflaltung bcö geben« foU wahr unb einfach fein, unb bie

Sitte berjenigen gleichen, bie von ber eblen beutfdjen gamiiie bargefiellt wirb.

liefe 9türfftcht wirb auch bei ber Srholung unb bei ber £eiterfeit ber jugenblichen Spiele maa$«

gebenb fein. Die Äleibung tft mög(id)|t einfad) ju halten. £ie Turnübungen machen auch einen 3urn--

anjug nöthig, ber inbefi am hiefigen Crte leicht bef$afft werben fann. Sämmtliche SBäfcbe K. muH gr
jfidinet fein. 8ln Servietten tu {- an «franblüchern cbenfoviel mitjubringen.

2Bad ben Unterricht betrifft, fo foU fid; berfelbe von ben erfien (Slementarftufen bie ju tun 3id

einer wobleingertchtetcn höheren 2öd't«f*ulc erftreefen. 1 afi in Vluewahl unb Scbanblung bed Unterricht«'

ftoffe« wiffenfa>aftlia)ed Sd;cinwefcn ebenfo auögefchloffen ijt, wie ber chriülidjen Unterweifung über'

all eine maafjgebenbc Stellung eingeräumt wirb, erheBt aud bem früher ©efagten.

Die herziehe, flarc Aneignung befl Aeile? in Grjrilto 3efu, wie fte bem Äinbe in ber t/eiligen Saufe

verfiegelt ift, bleibt ber oberfte 3wed beö föeligionö'UnterTicbta.

3n ber biblifchen ©efefciebte follen bie gübnmgen ©otteö mit ben einjelnen bebeutungdvollen $er'

fönen, feine Leitung mit bem ganjen auswählten S3olfe unb bie ©ntwicfelung beö 9?eicheö ©otte« bem

Äinbe anfajaultdj, gegenwärtig gemacht, unb lieber angeeignet werben, unb inbem fie von temfelben inner«

lieb mit bura)lebt werben, ihm jur (Srfenntnijj betf eigenen ^erjenö unb Sebent, jur Grfaffung ber gleiten

©nabe unb jur glcid) treuen SRadjfolge in ©ehorfam unb Sclbfivcrleugnung ber banfbaren Siebe verhelfen.

3n ba0 fircblidje SBefenntniii wirb burd) ben Unterricht nad.) bem lutherifcbcn 6ated>io"muö ein»

geführt, ber burd» ben gonfirmanben'Unterridjt unb burd) bie Ginfegnung von bem Orlögeiftlidjen voflenbet

Werben fann.

Die S9ejier)ungcn jur äußeren unb inneren SWiffion werben nidjt fehlen, fo baß nad; allen

Seiten hin ein lebenbig cbrtfflich»firchlichee? ©ewufjtfein unb ©emeinbeleben angebahnt wirb. Der Unten

riebt, befonberö in ber vater länbifchen ©efchichte unb Sitteratur, foü in bie lebcnbige £>erjenö'

unb ©eifteögemeinfcbaft mit gürft unb öolf, mit bem ffiaterlanbe unb feinen ©ütern, mit feiner bergan»

Senfjeit unb ©egenwart einführen. SJorjugdweife follen bie Sdjä^e ber t'itu-ratur, in bem Siebte be«

ivangelium« betrachtet, unb naefa bem ©ebürfniß Der weiblichen ei }ienthümlid)feit aue?gewählt unb bebanbflt,

ben lödjtern ein reicher Duell von ßrciuirfung, ?äuterung unb Kräftigung für ©eift, ©emülh unb ®c
fehmaef tverben.

3n ähnlicher ffieife foU bem ganjen weiblichen SVefen ber Unterricht im ©e fange unb Ria*
vierfpiel bienen. Xerfelbe wirb einen integrirenben Srjeil be<5 ©cfammt.Unterrichtö bilben.

3n ber englifdjen unb franiöfifdien Spraye unb Jiitteratur foll fehlerfreier fcfariftlicher 5lu«brua

unb «Uerftänbnifi ber profaifchen, fowie ber leichteren poetifchen Stüde unter allen Umftänben erreicht wtf
ben. 2>aju fommt bie (Sonverfation in beiben Spraken. Xer Unterricht wirb burch S?ational»8ehre»

rinnen mit beforgt.

8111c übrigen UnterTid)t«fäd)fr werben eine angemeffene Vertretung finben.
liie »nmelbungen jur Slufnahme von Jöchtern in bie ©rjiehung«*8lnftalt ju 2)roipf|ig (inb fte« per*

tofrei an bie Seminarbireftion }u richten; von Seiten berfelben Wirb auch bie Äonetfponbenj über bie

3öglinge mit ben Angehörigen berfelben unterhalten werben.

•
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39) Crfritntmffe bta Äöntgltdifn ©fricblofroffö jnr (Sntfdjfibung ber Sem|)ftfH}*Sonfime, be*

trcjftnb bie ftragt: iniriefem grgtn Srfjrer imb ®fij\H(fjc tt>egcn Utbrrftbreitung ttt 3ücf>ti*

gung*re(bls bie gmtbtli4>c «Berfolguug juläffig ifi, vom 5. unb 22. 9tob«nbcr 1856.

Stuf Pen von Per Ä6nifllidritn SRtgirrung ju ÜRinDen erhobenen Äonflift in Per bei Pem .Rönigltdjcn

Hppellation«geTiebt ju qjaDerborn anhängigen »jjrojefjfacbe K. IC, erfennt 6« Äöniglidpe ®ericfeie.rjof jur <5nt*

frtribung Der Aompetenj.Äonfiifte für !Red)t: Pa& Per Dtecbtöweg in tief« Sacfee für unjuläffig unb ber

erhobene Äonßift babrr für begrünbet ju fronten. Bon 9ted)te wegen.

®rünbe.
3m gebruar t854 beantrage ber Heuerling SR. bei Pem Staatsanwalt ju 3R. bie Beftrafung Ped

Sdjullebrrrö weil Perfelbe feinen, befl Xenunjtanten, 14|3abr alten Sobn im Unterrid)t, ald PerÄnabe
über fcbledjle £eijung Pee> Scbuljimmerö geflagt, Pur* etwa 30 Scpläge mit gebauter gaujl an ten Stopf

fo gemifjfyanftclt habe, r-ap ein längered äranffein unb eine 9reijbarfrit unb Sdjwädje ber ®ebirnnerven bie

%oU\c raren gewefen fei. £a jePodb. eine Cur* Pen S*ul'3nfpeftor geführte vorläufige Unterfua)ung bie

Behauptungen Peö 2)enunjianten a\6 übertrieben Parftellte unt> bie SJerficfeerung befl bef*ulDigten Serjrerfl

unterftü&tr, bafi er Dem Soljne Ded k. 9i., weil er in Der S*uk geplauDert, nur einige Ohrfeigen mit ber

fladien £anp gegeben tjabe, fo verweigerte ber Staatsanwalt bie Beantragung einer gertebtlicben Unterfudjung

gegen ben Lehrer, unc überlief cd t>ein u. 9t., ben 9Ecg Per Givtlflage ju betreten.

Xi:c hat Per :r. 9t. getban; er wieberboltc in Per bei ber .Röittglt4en Äreidgeri*td<.ßommiffion ju $.
eingereihten Alage feine früheren Behauptungen, Pod> mit Per SlbänOerung, Pafi fein Sofyn 15 bid 20 gauft*

fd)läge an Pen Äopf vom Berflagten erhalten b,abe, unP beantragte Pie Beftrafung Ped lederen wegen Piefer

ÜDJifihanblung unP förpcrlicben Seriejung.

3n bem ^rt>)effe, weisen bie ®ertcbtd» Äommiffton, Pa fte bie Alage für unbegrünbet unP nur jur

Cognition Per ibtdjipiinarbebö'rbe bed Berflagten geeignet erachtete, erfr auf Befehl ted AppeÜationdgerid}td

ju ^aPerborn einleitete, wiel er holte Per Beriflagte feine oben erwähnten, Pie Jllage beftreitenben Angaben;

foPann wurPen Pie vom Alägcr benannten 3 fll
fl
en » UnD namentlich fechd bei Pem Vorfall gegenwärtig gewe*

jene Schüler vernommen, Peren BereiDigung aber audgefe&t, unP r>ierndc^ft foglei* von Pem ©eridit auf Ab*

Weifung bed Alägerd, allein lebiglicb auä pem ®runPe erfannt, weil Pie Auflage, wie fte Per Ä läger turch

feine Behauptungen PargrftriJt habe, jur Cognition Ped Straf», nicht aber M (livilriebterO gehöre, Pie 5treit)>

geridjtd'jtommiffton alfo hier infompetent fei. ®egen Piefe t*ntfd«eitung appellirtr Per jtläger; Pie Aönigltdje

Regierung ju SRinPen aber erhöh unter Berufung auf Pie (Mefepe vom 8. April 1847 unP 13. gehruar 1854

Pen Äonflift.

3n Dem Pieferbalb eingeleiteten ffierfabjen b«t nur Per Aläger eine ßrflärung über ben Äonflift abge*

geben; er bält benfelben für unhegrünPet, unP eben Piefer Meinung ifi Päd Appellationögeridjt ju '^aPerbom.

3nt>effen ifi ba0 ®egentt)eil, unb namentlich bie Ausführung Per SRegterung, Pajj Per verflagte <Bd>ül'

Iehrcr fidi bei Auöühung Ped 3»d>tigungdred)t6 gegen ben Sofjn beö Alägerö feiner jur geriebtlicben Ber«
folgung geeigneten Ueberfdjreitung fetner «mlöbefugniffe febulPig gemacht fjabe, für bargetfjan ju erachten.

2)enn bie fedjö in Pem $rojejfe vernommenen, ju Pen <5ct)ülem beö SBerflagten gef)örenPen 3eugen,

gegen Peren ®laubwürPigfeit ber Äläger nid)t« erinnert l>at, unP Peren Bereibigung nur auf ben Slntrag Peö

Berflagten, weldjer Pie 3uiierjung tti geifrliefjen Seeliorger« Pabei forPerte, audgefe&t geblieben ift, fjaben im

S33efentlid)en übereinftimmenp Pen Hergang baf)in befunbet, ba§, ald ber Sofjn beö Älägerö ju Pem neben

ihm fifyenben Anaben plauternP geäußert hatte', Pie «Sdiulftube fei ntdjt fo warm, wie Pte he? Aonftrmattottä'

Untenicljt«, ber je^t verflagte 8ebrer bemfelben mebrere „(S*(äge" — ober, wie einige 3eugen ftd> aue.»

brüefen — „Bacfenftreicbe" mit Per #anD in« ®efi*t ober „rrdinJ unb linf« an Pen Äopf" gegeben fyabt.

I)ie 3<>bl ber ©rtläge fjat feiner ber 3fUä cn anjugeben vermod)t, ebenfowentg, ob Berflagter nur mit

flaeber ^anb ober errva mit ber gaufi gefcplagen habe; auch Piffertren bie Slutffagen barin, cay Qintge an»

geben, Per ?ebrer bätte bieömal ftärfer alö gewöbnlid} gefcblagen, AnPerc aber Pie$ nidu anerfennen. viur-

allen Piefen 3'ugniffen vereint, Pellt ftd? aber offenbar berau«, tafj bi« nt<bl« weiter ald eine, wenn auefc

vieUeidit etwa« firenge 3ü<bttgung, wie fle auch bei Per elterlichen 3ud)t wobl vorfommt, nirtt aber eine

wirfliebe Berlebung im Sinne ber Slllerbßcbfien OrPer vom 14. 9Rai 1825 (®ef..Samml. S. 149) vorliegt.

Jtläger bat ftdt) jwar jum Beweife Parüber, bap Piefe 3"*tigung na*tb«ilige folgen für Pie ®efunP*
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heil feine« Sohne* gehabt habe, auf ba* Seugniß be* Dr- £•» ber ben Änaben gleich nachher ärmlich £>ef)an>

bell haben foD", unb auf ba* be* $t)9fifu0 Dr. Ä. berufen, auch anfänglich beim Staat*anmalt bie Sbfchrift

eine«, angeblitt von bem *|}hbf«fu*, inbeffen erft beinahe einen äRonat nach bem Vorfall aufgehellten

Htfefie*, eingereiht, nad) welchem ber Änabe bamal* „an einer beutlichen SRetjbaifett unb franfhafttn

Schwäche ber ©eljirnneroen" leiben follte; inbeffen ift im JJaufe be* UJrojeffe* biefer ©rwei* nicht aufge«

nommen, unb e* würbe je$t, nach Sblauf von zwei Sohren, um fo weniger bavon nod) ein SRcfultat ju er«

warten fein, al* Seiten* be* Älägcr* nicht behauptet Worten ift, baß fein Sohn eine äußerlich erfennbare

fBerle^ung von biefer 3^4t>gung bavon gerragen habe, ein bloße* innere* Unwor)lfein be* Änaben aber,

wenn eö auch, von ben Merzten nachträglich befunbet werben follte, nicht noibmrnbig al* SBirfung jener vor

bem ?ef)rer ihm erteilten Schläge aufgefaßt werben lönnte.

hiernach ift nicht anzunehmen, baß gegen ben vertagten Schullehrcr eine Ueberfcferritung feiner Ämt*»

befugniffe, burä) welche bem Sohne be* Äläger* eine wirtliche Verlegung zugefügt wäre, erwiefen fei, unb

r* mußte baher nach %. 3. be* ©efc$e* vom 13. gebruar 1854 erfannt werben, baß ber 9ie<iitöu>eg gegen

benfelben nid)! juläffig fei. ©crlin, ben 5. «pril 1856.

Äöniglicher ©ericrjtötjof zur Sntfe^eibung ber Äompetcnz'Äonflifie.

?luf ben von ber königlichen Regierung ju $ofen erhobenen Äonflift in ber bei bem Äöniglia>«n

Äret«gcricht ju S. anhängigen 'Jjrojtjjfache it. jc, erfennt ber öntöltd>e @cricht«hof jur <5ntfc^ett>«ng ber

Äomvetenj'Äonflifte für Siecht: baß ber in biefer Saehe erhobene Äonflift für unbegrünbet unb ber *Rtm>
weg für juläffig ju erachten. 9$on JRecht* wegen.

©rünbe.
«m 23. Oftober 1854 traf ber cvangelifche $rebigcr SR. zu O. ben jur borltgen (Elementarfchule ge<

borigen jei)njdb.rigen Sohn be* fatholifchen (jjräbmrr* S. wäbjrnb ber Schulftunbcn auf ber Straße an.

Gr rief ben Änaben, ber in Begleitung eine« anbera Änabcn* ftch befanb, an, unb ba berfelbe bavon eilte,

fo holte er ihn ein unb züchtigte ihn.

»uf biefen Vorfall, ber in öejug auf bie babei vorgefallenen S^ätltc^feücn von beiben ^heilen vcr«

fchieben bargrßctlt wirb, hat ber $rähaier S. gegen ben $farrer SR. eine am 5. SRovember 1854 bem Äö«

nlglichen &rci*gericht ju S. erhobene Snjurienflaae begrünbet. Gr behauptet, baß ber ©crflagtc, bem er

fein Äufficht** unb 3üchttgung*recht über feinen Sohn jugefteht, ben lederen beim .jjülen be* Siehe* be«

troffen, ihn mit ben ©orten: „3unge bleib flehen," angerufen, baß fein Sohn bavon gelaufen fei, weil er

fich vor bem ©erflagten, ber f*)on öfter Äinber auf ber Straße ge(a)Iagen, gefürchtet, baß ber SUerflagle in

voller ffiuth benfelben verfolgt, ihn eingeholt, über ben Äopf unb in ba* ©efteht bergefialt gefchlagen f)oi<,

baß er betäubt ju ©oben gefallen, baß ©erflagtcr feinen Sohn hinauf mit güßen in bie 3)ünnung ge«

flößen, ihm ben Stotf, beffen fein Sohn jum ©iehhüten fich bebient, entriffen unb ihn bamit Slrtne unb

Äörper fo graufam gefchlagen habe, baß berfelbe in golge biefer SWißhanblungen bie in einem glet<bi<ui9

übergebenen ältlichen «ttefte vom 23. Oftober 1854 bezeichneten förderlichen ©erlr^ungen bavon getragen

habe. Stach bem ärjtlichen «ttefte fanben fi<h bei bem jehnjährigen S. folgenbe iBerlreungen vor: l) auf

bem linfen ©orberarm eine nicht unbebeutenbe Äontiifwnö'©efchwulft unb ein blauer Striemen, 2) auf bem

rechten Oberarm eine rothe Strieme, 3) auf bem rechten ©orberarm jwei rothe Striemen, 4) auf bem

linfen Schultafnochen eine gertnge ^autabfehinbung, 5) auf bem ötutfen awei rothe, jiemlich breite <Srrie*

men. 0)iefe SDerle^ungen bejeichnet ba* »tieft al* folehe, bie binnen wenigen Jagen, ohne 9?achtheü ju h««'

terlaffen, geeilt werben würben.
3>ie Älage würbe, naa)bem bie Staat*anwaltfchaft jum offiziellen (Sinfchreiten feine ©eranlaffung gf

funben, im (Sivilprojeffe vom königlichen Ärei*gtricht ju S. eingeleitet. 35er ©erflagte räumte ein, bem

€ohne be* Äläger*, ben er mit einem anberen Änaben, nicht, wie in ber Jtlage behauptet, Sieh Ijütenb,

fontern au* ber Stabt Schnap* holenb, währenb ber Sctulftuntten angetroffen, eine düchiigung burch ©«'
obreietjung einer Ohrfeige unb Schlagen mit einer bemfelben abgenommenen ©erte erteilt ju haben, be«

i)<HWtU aber, in feiner (iigenfehaft al* Sehul*3nfpeftor ber Simultanfchule hierzu berechtigt gewefen ju fein,

«eil ber Änabe auf bie grage: warum er nicht in ber Schule fei? ungeachtet mehrmaliger «uffortierung
bavon gelaufen fei. «r befrrut, ben Änaben mit Büßen getreten ju haben, unb baß bie in bem ärjlücbm

Hirn
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«ttefie bejeichneten Berufungen au« ber jugegebenen 3üd)tigung entfranben feien. SBetbe Parteien berufen

ftcb übrr ihre Darfteüung befl ^orjaUö auf mehrere 3eugen.

Der )iotfa>rit ben Parteien firetti^e
s4iunft, ob bem SBerftagten (in 3nfpeftion«rrchl über ben Sohn beö

fatbolifchen klagerö jufterje? wurPe burd) «utrfunft ber lanbrälf)lia>«n öehörbe Dabin feftgeftellt, baß nadi ben

getroffenen ^i)trm «norpnungen foldj« iSlementarfebulrn, welche nur (wie bie ju O.) einen Sehrer haben,

al« konfeffton«fcbulen anjufehen feien , über welche Die 3nfpeftion Demjenigen «Pfarrer juftehe, ju beffen

konfeffion ber $ebjrr ber Schule gehöre, baß banacb, ba ber Üebrer ber (Schule in Schule in D. evangelifch

fei, ber 33erflagte alö ber eigentliche 3nfpcfior Der S Aule angefeben werten muffe, bem farlwlifchen Pfarrer
bagegen, Da aud> kinDer feiner konfeifton Die Schule befugen, bie Dfrtaufftcbt gebühre.

3njn>ifd)en hotte bie königliche Regierung ju $ofen Jtennmiß von ber Sache erhalten, ihre $nu
fdjließung barüber, ob jur Erhebung eine« konftift« SÖrranlaffung fei, bi« nad> erfolgter SJrweiflauinähme
fu«pcnbirt. 9tad)bem hierauf bie Pom klage* über ben #ergang vorgefallenen Pier 3fU

$
fn eiDlieh , pon

ben vom JBerflagten vorgetragenen fünf 3cu9"t ^er nur jwei, unb wegen Unerheblichfett ber Pen ihnen

ju brfunbenben Umftänbe nid}t eiDlieh pernommen roorben waren, erhob bie königliche ^Regierung Dura)

*l$lenarbefdjluß Pom 19. 3Rai 1855 ben konftift auf WruiiD beö ®efe&efl Pom 13. gebruar 1854, unb paö

SRed)t«perfahren rourbe vorläufig cingefiellt.

• ©ine örflärung ift von Pen Parteien nicht abgegeben Worten. Da« königliche kreiögericht ju S.
unb Da« königliche älppellationögericbt ju «ßofen halten in ihren an ben -fterrn 3uftij * SRinifter gelangten

©erlebten Pen Äonflift nicht für gerechtfertigt. 35er £rrr JReffort » 3Ritiifter, bem von Hbfenbung ber Siften
sJia*nd?t gegeben Worten, hat fieh nicht geäußert.

Der ÄonfUft erfdjeint nicht begrünbet. 3un<»a)ft if* fogleidi bie erfie nach §§. 1 unb 3. De« gebachten

®efe&e« ber Prüfung fid» barbietenbe Vorfrage: ob bem Sßerflagten eine Uebrrfchreirung feiner !?lmtebe»

fugniffe nur Saft falleY ju bejahen; cö ift anzunehmen, baß ber JBerflagte nicht in Pen ©renjen feiner «mt«»

befugniffe geblieben fei.

Die königliche [Regirrung jicht jur 53cgrünbung ihre« Äonpiftöbefdiluffc« junäd>ft in (Srwftgung, baß

ber knabe bem Stufe befl ic. 9t. nicht golge geleiftet unb in golge beffen bie 3ü4)tigung empfangen höbe,

baß ber Sßerflagte in feiner (Sigenfchaft alö Sa)ul'3nfpcflor fo befugt alö verpflichtet rpar, über ben regel»

mäßigen Schulbefuch ju wachen, ba§ ihm gegen bie SctiulfinDer ein gleiche« 3üchtigung«recht juftehe, wie

bem 8et)rer. Die ?K;*tigfeit Piefer (Snvdgungen, bie, foiveit barin Shatfachen in i'qug genommen werben,

auf bie tfluöfagrn ber eiPlid) vernommenen 3 t,u
t)(n unb auf bic bereit« erwähnte Slucfunft, bie Per Sanbratr)

be« kreife« Aber bie amtliche Stellung be« Serflagten jur cgdiitle in £>. erthetlt hat, ftch brgrünPen, ift

mit iRiirfftcht auf bie gefefclichcn 3Jorfchriften Per $%. 49, 50, 51. Sit 12 Zi>. II. be« SlUg. Sanbrecht« unb
ber erlduternben «Uerböchftcn Orbrr vom 14. 3Hai 1825 (®ef.«®amntl. 6. 149) an unb für fleh nicht in

3weifel ju jiehen, unb aud> ber Parau« juniidjfl abgeleiteten Srwdgung: bafj ber SJcrflagte unter ben ob*

waltenPen llmflänben wAhrenb ber €chulftunben außerhalb ber Schule auf ber Strafte angetroffene knaben
fofort felbf) ju jüchtigen, an unb für fleh befugt war, läfjt ftch ber pon ben ®ericht«behörben in ihren Sc
richten au«gefpro*enen Anficht gegenüber: bafj bie Äueübung fola>efl 3"*<'8"nfl*recht« in bie «Schulftube

unb nicht auf bie Straße gehöre, beitreten, inbem jugegeben werben fann, bafj einem jehnjdhrigen knaben
eine fonft verbiente unb angemeffene 3üdjtigung auf frifdjer Jhat, feibft auf ber «Straße ertheilt werben fonnte.

3u aber hiernach aua> mit ber !Nu«führung im konflift«befchluffe anjuerfennen , bafi bie 33ef)rafung

be« jungen S. vom SBerflagten in 9(u«übung feine« Hmte« vorgenommen fei, fo läpt ftch bagegen ber wet»

leren jur »Begrünbung be« konfltft« aufgeftellten ^Behauptung nicht beipflichten, bafj auch bei ber (geringfügig'

feit ber bem knaben jugefügten Verlegungen eine im Dtechtflwege ju verfolgenbe Ueberfd;reitung ber »mt«*

befugniffe nicht vorliege.

Denn baß ber SJerflagte bie in ben angeführten gefe|)Iichen 93orfchriften bezeichneten ®renjen be« 3üch*

tigung«recbt« eingehalten habe, wonach bie tScbuljucbt niemal« bi« ju ÜRißhanblungen au«gebehnt werben

barf, bie ber ®efunbheit be« kinbe« aud) nur auf bie entferntefte «rt fdjäblidj werben fönnen, Mfjt ftd) nach

ben vorliegenben, ihrem fonfreten 3nhalte nad) in bem konftiftöbefchluffe nicht genügenb getoürbigten (Sr*

mittelungen nicht behaupten.

Denn nach ben eiblichen Depofttionen ber 3eugen fdjlug ber Serflagte ben knaben, nadibem er ihn

eingeholt, erft mit ber ^anb, warf ihn bann ju ©oben unb verfemte ihm mit einem 3nfrumente, welche« er

ihm entriß, unb welche« bie 3eu
fl
tn »"b S). al« einen Stocf, Per 3<"8e ®- atÄ «in ©törfcljen, bezeuge
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St. al« ein fingerbide« Stödten bejeichnet, nach ber Angabe be« l^tmn 3eugen Aber £o»f unb Ärm, na*
ber be« 3eugen ®. über Siüden unb flrm, Seifige, ober prügelte refp. fcftlug tf>n — wie bie 3eugen ».

unb SB. e« au«brüden — burch.

$iefe 8ehanblung«weife Ifijjt über ben von bem Verflagten freiließ beftriltenen Äaufaljufammenhang

Jtviffhen btr von ihm jugefianbenen 3üd»ligunfl uub ben bur<h ba« ün,(lid?f Slittft iiact>geroieftntii .Körper«

Verlegungen um fo weniger einen 3mctfd übrig, al« ba« atteft an bemfelben Sage, an bem ber Vorfall fta)

jufletraflcn, am 23. Öftober 1854, alfo unmittelbar naa) ber $hat, auö^c ftellt worben iß, unb biefe« Älteft

bient baber aua) frinerfett« jur Vefifitigung ber burdj bie 3<ufl
tn befunbeten Üb.atfac(>en, bie babura) berge

ßalt feftgeftettt erlernen, ba$ e« in einer »eiteren Vewci«aufnahme bura) SJbrjörung ber von bem Verflagten

nod) vorgefcblagenen 3'ugen für Den vorliegenben 3*»><d um fo weniger bebarf, al« biefe nicht einmal über be»

fiimmte, mit ben bura) bie Vewei«aufnahme bereit« fonftatirten in SBiberfprua) ftehenbc £fjatfaa)en lauttirt

worben finb.

3ft aber ba« ®ad)t>erbfiltni<j, wie ti oben ermittelt worben, al« feßßehenb anzunehmen, fo folgt auch

ton felbß , bafi Verflaater bie in ben %%. 50. 53. a. a. £>. vorgetriebenen ©renjen ber 6a)uljua)t nicht

innegehalten hat* bafi ihm eine Uebcrfdircitung feiner Hnüöbefuaniffe jur 8aß ffiUt.

VJa« fobann bie jweite, naa) bem ©efefce vom 13. gebruar 1854 in SBetraa)i )u jichcnbc grage be«

trifft, ob biefe llcberf^rcitung brr Wmiebcfugntffe al« eine jur gerichtlichen Verfolgung geeignete ju betrad^n

fei? fo ergiebt fia> ihre bejafjenbe Beantwortung baraufl, baf naa) 3»»halt be« drjtlia)en «ttefie« berÄnabe

eine nia)t unbcträditlidje 3a^ (<>d)t) Verlegungen bavon getragen bat, beren Teilung fid) jwar binnen eint»

gen lagen ohne »eiteren 9?aa>tb.eil erwarten lief, bie aber boa) eben barum immer eine mehrtägige £eilung

erforberlia) maa)ten, unb au« ber 9lr. 6. ber oben ern?fibnten erläuternbrn Verorbnung vom 14. SRai lü^5,

wonach ber S)i«jiplinarweg bei Ueberfa)rritung be« 3tid>"8unaörca)i« nur bann jtaufinbet, wenn biefelbe

ofjnc wirtliche Örrlr^ung bei Äinbe« erfolgt ift, ber JR<a)töweg bagegen bann, wenn eine wirflid)e Verlegung

bie golge gewefen iß.

hiernach war ber ÄonfUft für unbegrünbet, ber SHed>i*n>eg für julfiffig )U erachten,

©erlin, ben 5. Bpril 1856.

Äoniglia)er ®erichl«hof jur (Sntfcheibung ber £ompetenj*Äonflifle.

8luf ben von bem .Königlichen Jtonfiftorium ju fDtünfier erhobenen Äonflift in ber bei bem Jtönigliajen

$lpVflJationegfria>t ju ^amm an^Angigen $rojeffaa)e u. ic. erfeitnt ber Äöniglia>e @eria)t^of jur Gm«
fa)eibung brr Jlombetenj Äonflifte für 9fed)t: baf ber $»tcbt6n>efl in biefer 6aa)e für julafftg unb ber erb,o»

bene Äonflilt bafyer für unbegrünbet ju erachten. SBon fRt<t)t6 wegen.

© r ü n b e.

Äliger beantragte unter bem 12. 3)ejember v. 3. bei ber Ärei«geria)tö* Deputation ju U. bie ©efrra*

fung be« »erflaaten Pfarrer«, weil berfclbe feinen, be« ÄWger«, llidb.rigen ®ol)n, al« biefer im «nfang

be« Oflober ». 3. bie Äüb.e feine« Dienftyerrn auf beffen «der weibete, einige ber Äüb.e aber hierbei auf

ben benachbarten fßfanader übergetreten waren, be«b,alb nia>t Mo« jur Siebe gefefct, fonbern ibn aurt), al«

ber Jtnabe fia) bamit entfa)ulbigt habe, baf ja ber ^farrader von ben ©d>afen fa)on abgeweibet fei, ju

©oben geworfen unb ib.m bura) €a)läge mit einem <£tod mehrere drjtlid) befdjeinigie Verlegungen jugefugt

b,abe. Der Vertagte leugnete bie« aud) im 2Öefentlia>en nia>f, wanbte aber ein, er fei ju biefer 3ü*u8un8
be« Änaben berechtigt gewefen , weil er benfelben nur erji furj juvor beim 9?eligion«untema)t be|eb,rt babe,

baß ba« SEBeiben be« Viet)e« auf fremben ©runbfiüden gegen ba« ftebente ©ebot verflöge. 9?aa> $tmb'
mung ber bei bem Vorfall in ber 9ldl>e gewefenen 3<ugen verwarf aber bie ©eria>t«'Äommiffion biefe ßi«'

rebe be« Verflagten, gejranb bem Vcri)ä(tmffe be« VerHagten al« ©eelforger be« Änaben, fomie fem

gefa)ehenen Uebertreten ber Äüb,e auf ben ^farrader nur bie Vebeutung milbernber Umfiänbe ju unb ver«

urteilte ben Verflagten, auf ©runb be« §. 187. be« Strafgefeftbud;«, wegen SWifcbanblung unb förverli<h«

Verlegung be« ©ohne« be« Älager« ju fünf Uljalrrn ©elbbufe.
©egen biefe (Sntfö>eibung hat ber Verflagte apbeBirt; baö Jtonftftorium ju 2»ünfier aber hat auf

wrunb be« ©efefte« vom 13. gebruar 1854 ben Äonflift erhoben, bem von Seiten be« Affiger« roiber*

fproa)en ift unb ben aua) ba« 31pp e IfaHontfgeric^t ju ^amm, unb jwar mit Stecht, für unbegrünbet haU
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Wan fann bem Äonfifloriura jugcfieben, baß. bera »erflagten Wann, alt Shligionölebrer be« Sohne«
beö Älägere-, fowie al« geifliichem Scbulauffeber, ba« ber 3ü*tigung über benfelben juftanb, unb baß
«r befugt mar, biefe« »echt gegen ben Änaben au* außerhalb be« DrW unb ber 3eit bt6 Unterrieb«, mv
mentlidi auf freiem gelbe, wo er benfelben bei ber ©erübung einer ungebührlichen £anblung antraf, au««
juäben ; bagegen ift nicht anjuerfennen, eap ber ©crflagte fta> bei biefrr «uöübung, wie biet baö Äonftfto»
rium meint, innerhalb ber ®renjen biefer feiner ©efugmß gehalten babe. Irr §. 50. Sit. Ii. Ib,. II. betf

«Hg. 8anbrecbt« unb bie bie Scbuljudjt befonber« regelnbe ÄabineteJ.Drbre ». 14.3Rai 1825 (®ef.«Samml.
»on 1825 6. 149) febreiben »or:

5)ie Sebuljucbt barf niemal« bi« su ÜRißbanblungen au«gebebnl »erben, bie ber Qefunbbeit bed

Jtinbefl au* nur auf entfernte »rt farblich »erben fönnen."

i iefed ©efefc i'at ber ©erflagte offenbar Übertritten, inbem er, n>ie bie vernommenen 3«tgen beftätt.-

gen, bem 11 jährigen Sohne bed JilclgeriJ mit bem j»ri guß langen (Stocf, ben er bemfelben entriß, vier

bie» fünf {riebe t>er|e$te, tvelcbe, wie nicht füglich anberö anjunrbmen iß, bie in bem ber Älage beigefügten

amtlichen «tiefte vom 13. Oftober ». % befa>riebenrn Verlegungen, nämlich: eine Unfengroße, ber Dbcrfläcbe

beraubte Stelle an ber linfen £anb, eine, einen ftarfen Jtrontbalcr große, mit ©lut unterlaufene, febmerj»

hafte ©efchroulft an ber Oberhanb, fo»ie femer am linfen Dbcrfcbenfel eine längliche, blutig unterlaufene

Stelle »on etwa 3 3o(I Sange unb 1 3oÜ ©reite, jur golge gehabt fyabtn. 2Bar naa) bem ®utaa>ten be«

»tjle« auch feine biefer Verlegungen (ebenOgefährlich, ober eine bauernbe 9iacb»irfung bavon $u beforgen, fo

ift boch ni*t iu cerfrnnen, baß biefrlbcn ale> ioUte äRißbanblungen ftch barftellen, wie fte nach ber oben

angeführten geftQlicben ©orfebrift ben Jtinbrrn bei ber cä>ut|ua)t nicht jugefügt »erben bürfen.

hiernach fällt baher bem ©erftagten ein AU' t^braud) be« 3ü*tigungflrechtö, unb j»ar naa> ber Sc
ftimmung ber jtabindö'Drbcr vom 14. JKai 1825 9h. 6, »eiche »örtlich fagt:

„S3enn — bem Ämbe burch ben äRißbraua) bee? 3üchtigung0recht0 eine »trfliche ©rrlr&ung ju»

gefügt wirb, fo foll ber Sebrer nach ben beftebenben @cfe&en im gerichtlichen SQege beftraft »erben,"

eine folche Ueberfchreitung feiner amtlichen ©efugniß jur Saft, »eiche jur gerichtlichen ffleTfolgung geeignet ift.

£a ÄonfJift mußte baher nach 8. 3. bee? ©efepee? t>om 13. gebruar 1854, »ie gefo>ehen, für unbegrünbet

erflärt »erben, ©erlin, ben 22. Shoember 1856.

flönigtid)er ®cridjt«r>of jur (Sntfcheibung ber £ompetenj*itonfliftc.

III. ^Jmraltting Kommunen, Korporationen unt> 3nftitutc.

40) 93cfä)cir> an baö ÄönijjUtljf ^olr,rts$räft&tuni )M N., cmc 2?cbanMung ber Kebabilttation««

cjtfiidic bclrfffenp, Pom 29. 3amtar 1858.

3Da« ferner bie Einführung bee) N. über bie Huffaffung ber $IUerb. Orbre »orn 30. Sejember

1852 unb be6 CSirfular « JReffripW vom 18. 3anuar 1853 (97?intji.'©l. 1853 6. 12) betrifft, fo ift e* ju

$unft 1 beö lederen allerbing(3 un)»eifelbaft, baß, »enn bie ebengebachte VUlerK'cbfte Drbre unb baä an»

geführte Sieffript lebendldnglichen uub }cit»eifen Verluft ber bürgerlichen (Sr>rrnre<t>te untafcheibet, unter \ty
terem bie jeitige Unterfagung ber Äuflübung ber bürgerlichen «Sh«nrechte ju »erltebm, unb baß in allen

gdflen, in »eichen auf ©runb bec) neuen <Strafgefctjbuebc(J auf SJerluft beT bürgerlichen Ehrenrechte ober auf

jeitige Unterfagung ber Ausübung berfelben erfannt »orben, jebee) Aehabilitation^gefuch ald gewöhnlicher}

@nabengefu<h ju betrachten unb jundchft in ber burd> ba6 Sirfular'^effript näher bcjeia)neten SBeife mit

ben @ertchte>behörben ju fommunijiren ift.

SBatf fobann bie ämvenbuna, trf fünfte« 3 ber Stiert öchftcn Drbre unb beO ßirfular'Steffriptco' be«

trifft, fo ftefft außer 3n>f»ff l- ,n atl<" Mf Serurtheilungen nach bem alten Strafreehle beruhenben gellen

— mit »uflnabme ber unter 2 ber Drbre gebachten — , fofern eö ftch nur um ein ©ergehen ober ©erbrechen

hanbelt, »ela>e« nach bem neuen @trafgc|e&bucbe mit jeitiger Unterfagung ber «u#übung ber bürgerlichen

(Shrenrea>te beftraft »orben wäre, bie berreffenben 9iehabilitation0gefuche tn bie gewöhnlichen Quartal« giften

unb j»ar bann aufjunehmen ftnb, »enn ber Ja; räum berfiofien ift, wdh«nb beffen nao> ungefährer

e<hfifcung na* bem neuen Slrafgefepbuche bie «u«übung beT bürgerlichen (Shtenrechte unterfagt worbrn fein

würbe.

»ii.ifl..8| fltt 1858. 7
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3»rifrlbaft iß b<» N. baß Verfahren nur in brnjejtigrn gäUen, in benen unter ber #errfcbaft be«

alten Strafrecbt« auf ©erruft btr Sauonül-Äcforb« x., wegen eine« ©erbrechen« rrfannt worben iß, welche«

noch bcr neuen «StraffleffUticbung ben lebenölänglicben SBerluß ber bürgerlichen @brenr«bte jur golge gehabt

haben würbe. Da« N. rntfebeibet ßa) bafur, in folgen gälten bie beiuglicbm 9tebab«lttation6 'Vlnirä^c in

bie jQuartal * 8ißen nic^t mit aufzunehmen, fit vielmehr al« Begnadigung«« ©efuebe abgeionbert unb unter

3ujiebung ber ©eriebte ju bef)anbcln. 3<b »iH Stiebt« bagegen erinnern, baji bemgemdp in gälten, »ebbe

ba« N. bafur geeignet hält, «erfahren »erbe, obwohl eine beßimmte be^üglidbe ©ori'dinft in ber ällrrrtöcbjtcn

Orbre vom 30. Dejember 1852 nicht enthalten iß. SebenfoU« iß jeboeb in wichen gällen, nach Analogie

ber ju 1 ber Orbre gegebenen ©orfebriften ein 3«""""« von 10 3«f>ren al« Derjenige ju betrachten, nach

beffen Ablauf auch beim Langel aufjerorbentlicher ©egnabigung«grünbe, auf bie Rehabititirung immer

angetragen roerben barf.

Dte Aonfurenj be« .frerrn 3ußij'äRinißer« iß übrigen« nach ber AßeThöc&fien Orbre vom 30. Dejember

1852 für folebe gälle nicht au«brücflich forgefebrieben, unb wirb bieffeit« in ben einjelnen gälten beurtheilt

»erben, ob e« einer folcben bebarf ober nicht. Berlin, vom 29. 3anuar 1858.

Der SWinißer be« 3nnern. 3m Auftrage: Suljer.

41) Sefdjeib aii ben SHagißrat ju N., He flnwenbborfett be« § 34. ff* 91rmcn * ©effhf*

b«m 31. dejember 1842, wonach bie Sntfdjeibuiig über <2treitigtettcn unlrr wfcbifbrnm

SrmeitsSerbänben ben Königlichen «Regierungen jußebt, auf bereit» verausgabte 25er»fleguna«*

foßen, beüebuitgweifc auf Sraitfportfoßeit betreffend Pom 13. %t\>tmt 1858.

9facb näherer Prüfung ber Sachlage fann bie ©efebwerbr, welche ber SRagiftrat unterm 7. September

v. 3. barüber geführt hat, baf in ber Streitfacbe ber Stabtgemeinben A. unb 33., wegen tSrftaitung ber

«Rotten be« Sranepor»« be« ju A. erfranften Stetnfeser« 6. von ber bortigen Äömglicben Regierung mitteilt

Refolul« entfa>ieben worben, nicht für beflrünort erachtet werben.
Der fTOagiftrat behauptet jundebff, bajj ber §. 34. be« Armengefe&e« vom 31. Dejember 1842 bie

8anbe«*©olijetber;drbe nur folebe Streitigfeiten jwifchen vergebenen Armen -©erbänben ju eiitfcheiben er«

mächtige, welche bie fnnßige ©erpflegung eine« Armen, nicht aber, wie im vorliegenben galle, bie <ir»

ßaitung bereit« verausgabter ©erpflegungefoßen «um ©egenßanbe haben. Diefe Anßcbt iß nicht ge*

rechtfertigt. Denn ber §. 34. be« gebauten ©efebeö Ijat bie (Sntfcbetbung von Streitigfeiten jivifcben »er*

fchiebenen Armen'©erbänbrn fchlecbtbin ber 8anbe«'©oIijcibebo'rbc jugewiefen, ohne eine (olebe Unterfajeibung

ju treffen, welche auch, wie bie Materialien be« ©efebe« ergeben, gar nid)f beabftebtigt worben ift. 3n ben

bieffeitigen Reffripten vom 2. September 1843 (9Riniß. > ©l. 6.282), vom 8. 3anüar 1844 (aWiniß.'3l.

6. 26) unb vom 26. gebruar 1844 (WinifL'QI. 6. 61) ift auch bereit« näher entmidelt worben, bap

jebe a« von Streitigfctlen jwifeben verfchiebenen «rmett^erbänben, fie mögen bie gegenwärtig erforberluhe

23eruflf gung eine« »rmen ober ben (Srfab bereit« verwenbeter Äoften ber «rmrnpßege betreffe», ber Äognition

ber Regierungen na* a»aßgabc bc« 8. 34. I. c. unterworfen fei. 8n biefem bieb.er ßet« befolgten, fem

Sffiorlfiiine wie ber abftd;t beö ©efebe« entfpreebenben ©runbfafte muß auch ferner feßgebalten xottM,

wenngleich in ben ©rünben be« von bem Wagißrat bejogenen Urtcl« be« Jtöniglicbcn Dber-Sribunal« vom
2. 3unt 1856 eine abweicbenbe Slnftcbt au«gefpro<ben iß.

35er jweite ©runb, auf ben ber ÜKagiftrat feine Slnßcht ftilbt, bafi bie Regierung jum (Srlaffe be« Die*

folut« vom 13. 3uli v. 3- gefeblicb nicht befugt gewefen, iß ber, baj eö ßd) um 3-ranöportfoften, b. h. um
iol*e Soften hanbete, welche nicht unter bie ©eftimmungen be« ©efrfce« vom 3t. ü)ejember 1842 fallen,

»utb biefer ©runb ift nicht burebgreifenb. 3>ie «u«führung beö qu. JRefolut« ergiebt, baß bie in 9t<K

ßehenben Äoften lebtglicb im Sntereffe ber öffentlichen Armenpflege verwenPet worben ßnb. Der
jur gürforge Verpßi<btete SHrmen > IBerbanb bat nicht nur bie eigentliche «Derpflegung ju leißen, f»ntern

auch bie Uebernabmc be« Armen, wenn berfelbe ß<b au«wärt« aufbält, ju bewirten unb bie Soften ber Ucb«f
nähme ju tragen. (5« geboren alfo bie Äoßen be« hierju erforberltchen Jran«porte« ju ben Äoßen ber

«'»'"bflege, über beren Prägung ober örftattung bei obwaltenbem Streit mithin bic Äöniglia)« Regierung
ju entfebetben hat.
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(St muß bierna* bei Dem «Refolute vom 13. 3uli v. % fein ©ewenDen behalten, ««gen wel*e« ben

9ie*l«weg ju bef*rriten bem aRagtftrat unbenommen bleib», ©«[in, am 13. gebruar 1858.

Der ÜRinifter De« 3nnem. v. SBeflpbalen.

IV. 5)oIijci*3Jcrn)altund.

A. ©efangnifhwfen, ©traf- unb Öefferuna>2(nftalten.

42) Gtrtitlar;(Jr(ajt an fämmtlicfK $töniajia)c Weiterungen (cxcl. ©anjig, Siblin, «Strolfunb,

SJta.qbrburg, (Erfurt unb »Arnsberg) unb an ba« Äpnigltdjc poUjti»$räjß>tum bierfelbjt, t»ie

SKenjtV&leie-img ber Sluffeberinnen unb £>au$miitler in ben @traf»9njtaltrn betreffend

fotn 25. Februar 1858.

3* era*te e« für jwedmä&ig unD bem bitnftlic^rn 3ntereffe für entfpre*enD, Dafc in Den Strafanftalten

meine« «Rrffort« au* Die «uffetjerinnen wäbrenD ber iDienfifrunfcen eine glei*mäfjige Ärfbimg tragen. Die«

felbe foU in einem Dunfelblaucn, bi« an Den £al« anf*ltefjenDen Werfe mit einfachem weifiem Ueberf*lag»

fragen unb f*warj wollener S*ürjc unb einer »eitlen $aübt mit gleichfarbigem ©anbe beftefjen. 3U otm

SRorfe ift ÜRerino, tfamelot ober ein öbjilidjeT wollener Stoff (ni*t 2u*), unD wafjrenD ber wärmeren

3at)re«jeit na* ©elieben au* äattun ju wallen. 3m SBinter Darf Die weijje £aube Dur* eine f*warje

2Rü&e mit glei*farbigem ©anDe erfefct werben. Soweit jum befferen S*in)e gegen Die Äälte $adtn 8«'

tragen werben, müffen Diefclben ton Denselben Stoffe unb Derfelben garbe, wie Der IRorf fein unb ebenfo

mufi bei Den Banteln unb Umf*lagetü*ern , wel*e auf Den ^öfen oDer fonft bei Der ©eauffi*tigung DeT

weibli*en Sträflinge benu&t werben, ein bunfler einfarbiger Stoff alt) Kegel gelten.

Daffclbe, waö für bie «uffeljerinnen gilt, finbet au* auf Die Oberaufferjerinnen unb £auömütter Sin*

wenbung, mit bem Unterf*ieDe jeDo*
,

bat) Diefelben ni*t ÄleiDer von blauer, fonDern von f*warjer garbe

unD Dagegen unter Dem Ueberf*lagfragen ein hellblaue« ©anD unb eben fol*e« ©anD an ber £aube ju

tragen fjaben.
t

Die jtönigli*e «Regierung wirD beauftragt, jur ?luöfür)rung Dtefer ©efiimmungen nl«balD Da« Grfor*

Derli*e ju veranlagen.

Soweit übrigens in einer oDer Der anberen Strafanftalt f*on jefct eine beflimmte DienftfleiDung einge»

führt, Diefelbe aber mit Der vorftebrnD vorgef*rirbenen ni*t ganj übereinftimmcnD fein mö*te, füiDe i* ni*tö

Dagegen ju erinnern, Dat) mit Der tiinfüljrung Der letzteren, wenn Die« aur (Srlei*terung Der ©ett)eiligten

gewünf*t werDeu follte, erft na* unD na* vorgegangen wirb.

©erlin, Den 35. gebruar 1858.

Der SRiniftrr be« 3nnern. v. SBeftphalen.

43) 5?rfd;eib an bie 8öniglid;e 9trgtertmg ju N., bie Soften ber 3?cNeibung jugenbUdjer

25erbred;er bei it>rer Sntlaffung au* ber 2>ctention^2liiftalt in ben ©eftnbebienft betreffend

Dom 28. gebruar 1858.

3n (»rwieberung auf Den ©eri*t Der Jtönigli*en iRegierung vom 11. gebruar D. 3- «a*te i* t«

glei*fall« für befonber« wi*tig, bat) jugenbli*e $erfonen, wel*e auf ®runb De« §. 42. De« Strafgeld

bu*c auf Jtoften De« Staat* in ©efferung«'?lnftalten haben untergebra*t werDen müffen, unD bafelbft bi«

nadj ihrer Konfirmation verblieben finD, foglei* unmittelbar von Dem Drtc itjrrr ln^l)erigen Detention auö

in Den ©eftnDeDienft gebra*t ober bei tü*tigen ©elftem in Die 8et>re gegeben werDen, inDem in ben meiften

Böllen gerabe erft tjierbur* Der 3*»<rf ber ganjen sJWaat)regel gefi*ert erf*eint.

3n ©erüdft*tigung Deffen will i* Dal)fr au* bie auf Seitere* genehmigen, bat) in allen Derglei*en

gdflen, in wel*en eine Derartige angemeffene Unterbringung jugenDli*er ©erbre*er Der be«ei*neten «rt

7*
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nad> ihrer (Sirllaffung au* ber ©«fferungÄ'Änftalt von ber Hnfdjaffung eine« neuen 8njug6 btbingt 11t , bic

hicrt>urd> entftef)rnben heften bit jum Srtrage von höcr>fteii0 10 bis 15 Jhalern auf btnfelbcn fiefalitdxn

gonbe, auö ireld>nn bie Untrrbaltungdfoften ju beftreiten ftnb, übernommen werben,

©criin, brn 26. gebruar 1858.

Der 3»inificr brf 3nncrn. 3m »uftrage: ©ulier.

B. $erftd)erung$--2Seffn.

44) i^rfanntinadjima, wr^ru ber allgemeinen öer|id)rruna
(
*ä£ebina,UHqei5 ber vier ^rnitjndjni

^adft*33«rfid)ftunflös ^tffUf4>afttn *,u töerlin, Stillt, 2)taa,bebura, unb (Zlbrrfrlb. foroie ber

Union ui i; nnuu, vom 14. 3<u"(ar 185b.

@runblagrn brr %t rfietcrung.

f. I. 'Itc ©efeQ|'d;aft verfidjeit gegen ben ©cfcaben, welcher nacf)rt>rtdlict> burd) ^agelfc^Iaq an ben

SJoben ' (Srjeugmffcn verurfadjt wirb. irr weniger alö ein 3wölftel betragrnbe ©djabrn an ben Boten'

(irjfuqmfftn rinre vom $a$tl betroffenen ©runti'tüdö ober tunö 3 bctlo beffelben ift indit er|'a&faf)ig.

Sei 6)räfmicn unb guttrrfrautern gilt bic U<erüd)erung nur für brn erftrn Sentit, rornn rudit glctd;»

jeitig brr jwritr cdjiuit befonbtre mit vtrftdjert iß.

SBenn bei brr SUerjtdKrungflnaljme be* Jabadö in bem eintrage nuln auöbrütflid» bemerft worben,

bap er ald ßigarrengut, refp. €d;nupftabarf<Jgut gebaut wirb, fo wirb angenommen, bafi ijjfeifengut ver*

fiebert worben ift.

Xu U}rrfid;erung bei SBein erftredt fid) nur auf bie na* vollenbeter SMülfje vorljanbenen grüßte.

9u* übernimmt bte ®efellfd>aft bei SBrin rbenfo une bei £acffrüd>ten nur ben Sdjaben an ber Duantiiat,

nittjt aud) benjenigen, weldjen üc an ihrer Dualität erlcibrn follten.

<T 8. Die fämmtlid)en wtrtl)f*aftlid> nu^baren Zt)tiit ber ©oben<(Sr}cugniffr ftnb in bie ©erüdjerung

inbegriffen, ©ei SÜinter* unb Sommer-SBeijcn, ©inier* unb £ommcr»9ioggen, ©pelj, Dinfel unb Ginforn,

allen Scholen' unb ^ülienfrüdurn unb jebem ©einenge ber legieren mit £alrnfrüd)lrn wirr ein drittel, bei

Uöinler' unb €ommer<©erfir, Jjafcr, ©udjweijen, ^lirfe, SRaie unb anberem Sommer<©rtrribe ein Viertel,

bei Celfrüd;(en, fowie bei ben jur Saamengcwinnung gebauten ©räfereien unb gutterfräutern ein ^t\)nttl

ber ©eriid)erung3« (Summe auf batf euch, refp. bie ^talme geregnet. Sei Jabacf gilt ein 3'bntrl ll
'

r

93er|ld>erung6 - Summe für ta8 Sanbgut, fünf 3<bntel für bae Erbgut unb vier 3<b,nttl für baö ©eftgut.

©ei gladitf unb £anf gelten jwei drittel ber ©erftdjctungd'Summe für ben ©aft unb ein Drittel für Den

Saamen.

S. 3. Die ©erpfliditung ber ®efrUfd>aft gegen ben ©etfidjertrn befiimmt (id; lebiglid; nad; bem 3n«

r)alle ber Police unb (er etmatgen f^rtftlidpen 9{acbträgc baiu.

f. 4. lie 3}erüd>eruttg foll ju feinem ©etvinne fütjren, fonbrrn nur jum (Srfa$e beö lebigli* burd)

£aael|d)lag enlflanbenen wirflid;en 33erlufted an ben »erftdjerien Söobenerjeugniffen. iSi fann bemnadj fein

größerer Ertrag vergütet werben, ald, fatlä ein ^agelfcblag nidjt fiattgefjabt f)ätle, erjielt rvorben rv<5rr. 8" r

bie ©ered>nung beö SBertbe« M (5rtragc0 |tnt> die in ber »ßolice angenommenen ^reiöfäpe mafjgebettb.

Ueberfteigt biefer ffiertf) bie ©erfldjeruiige« Summe, fo wirb ber Sdrnben nur biö jum ©etrage ber lederen,

unb wenn er ein tljeihveifer tft, nur im SBcrtjaltniffe \u ©rrfelben vergütet.

§. 5. Der iBerfidjerie barf feine loppeUQtaftdjerung nehmen, b. f). er barf bie verwerten SBoben*

(Sr)eugniffe nid)t noch anberrvettig verfieban laffrn.

8. 6. Die QJcrfidjrrung beginnt, fofern bie ^rdmie bejablt ift, am näcfjftfolgenben Jage SWittagö jrvölf

Ufjr, nadibem ber nad) fUorfdbnft beö §. 8. voflftdnbig auflgefertigle unb von bem «ntragenben volljogene

©erftcbrrungö'antrag bei brr ^aupt««gentur eingegangen ift. Der Srrmerf ber le^teTen liefert brn vollen

Srrveia über bie 3ctt betf (Singanaö, vorbebaltlid) be« bem SBerftdjertrn juftel>enben ©egenbeiveifeö. ginben

Hdj jebod) in bem eingereid)ten ©rrfieberungö » Wntrage »JWdngel ju beseitigen, fo tritt bie iBerftctierung für
bie bemängelten ^ofmonen erfi mit ber «udljiinbigurtg *™ ber ^aupt-Ägentur au^geftellltn Serfidje*

"»ngÄ'Dofumentetf in Äraft, vorau«gefe$t, ta() bic *Praraien*3<>Nung gelrifiet ift.
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f. 7. Die SBerficherung fybxt in jebem 3«hre auf: bei SBein mit b<m Beginne ber 8efe in ben betref*

fenben Anlagen, bei glacbe unb £anf, fobalb biefelben nid>t mehr im Boben wurjeln, bei aOen übrigen
SJoben'tSrjeugniffen, fobalb biefelben abgefahren ober in Siemen (geimen, Schobern, 2J?ietben) jufammen*
grfefjt fint>, fpäteffenS aber mit bem vierjehnten Jage, SRtttagS jwölf Ut)r, nachbem bie Sobenerjeugniffe
gefebnittrn ober gemäht, refp. ausgehoben fmb.

Obliegenbeiien be« Serfia)erlen. ») Bei »er SerfiajtTungtfBoJme.

|. 8. 2Ber Perfichem laffen will, bat ben tBerficherungS«8!ntrag nach »nleitung ber baju beftimmten
germulare, bem »obren Sachverhalte gemä§, gewiffenhaft unb vollftänsig auSjufüllen, eigenhänbig ju
unterfchreibrn unb in boppeitcr SuSfertigung ber «gentur, welche bie Seificberung »ermittelt, ju übergeben.

S. 9. 2)cr SSerftcberfe ift verpflichtet, von Sobenerjeugniffen einer unb berfelben ©attung feine ge»

fammle SScfteDung uir SSerfichcrung ju beantragen.

$. 10. £ic|enigcn
,

-J3oben--(Srjcugniffc, welche vor ober bei ber (Sinreicbung beS U.WrftcberungS»S8ntragS

im (aufenben 3<>h» bereits eurer; £agelfcblag betroffen worben finb, bleiben jwar von ber SBerficherung auo-

gefebloffen, finb aber bennoeb im ÖerftcherungS»8!nlrage mit ber Bemerfung, bog fie bereits befa)äbigt wor<
ben, nacbricbtlid) aufzuführen. Serben bie jur SBerpcherung beantragten Soben « (Srjeugniffe währenb ber

ßeit nach Uebergabe beS Antrags, jeboeb. vor bem nach §. 6. eingetretenen 3<"Punfie ber ®iltigfeit ber

iBerficbcrung vom .Jjagel betroffen, fo ift folcheS burch ben Sfnrragfteller ber $aupt > Agentur fofort, unb

fpäteftenS bei ber (Empfangnahme ber Police anjujeigen. '.'hieb in biefem gälte bleiben bie betroffenen Bo*
ben»(Srjeugniffe von ber SJerftcherung auSgefchloffen unb eS wirb ber belreffenbe Ztyil ber Prämie jurücf»

gejahlt.

b) Sei SSeranbcrungen.

ff. 11. 93ei 9iach»erftcberungen, foroie in gälten, wo bie gelber mit anberen als ben urfprünglich an'

gegebenen 93oben»(Srjeugniffen beftellt »erben unb bie SBerficherung barauf übergehen fotl, ijM ber SBerficherle

für bie belreffenben ©runbftücfe einen neuen SkrftcbrTungSantrag nach Anleitung beS $. 8. einjureichen.

3)ic 'Jiacbverficberung refp. bie SBerficbrrung ber neu beftellten Soben • (Srjeugniffe beginnt alSbann, nachbem

in ben betreffenben gälten bie grämten '^achjablung erfolgt ift, mit bem im §. 6. bezeichneten 3«<<Pu " ftf -

Sine 9?fubeftellung folcher ©runbftücfe, welche Pom £agel betroffen ftnb, ift jeboch nur bann verftchert,

»enn bafür ein neuer SBcrjicberungSvrrtrag abgesoffen roirb.

§. Ii. ffienn, aufjer in (SrbfcbaftSflitIrn, bie ©efammtbeit ber vcrfieberlen Soben'Srjeugniffe auf einen

anberen Seftjjcr übergebt, fo tritt festerer erft burd.» feine, in ©emeinfebaft mit bem Serficbcrtcn ber ^aupt-

cigentur eingereichte, febriftlicbc Wnjeige in bie SRecbte unb Pflichten Pcffelben ein.

c) 9)aa) cfnacirrtritfm &agrlfd)aben.

$. 13. €inb bie verfteberten S8obcn»GTjeugniffe von einem ^agelfchlage, für »eichen eine Vergütung

in Slnfpruch genommen werben fotl, betroffen »orben, fo mut? ber Serfichertr binnen jwei unb ftebenug

gtunben nach bem (Sreigniffe eine fehriftliche mit Saturn unb Unterfchrift verliehene Slnjeige hiervon an bie

#auptagenfur abfenben. 3n biefer Snjeige ftnb Sag unb Stunbe beS ftattgehabten ^»agelfchlagS unb bie

muthmaafilidie £öbe befl Schapens für jebe JBoftlion beff ^erfichrrungSantragrS anjugrben. äuf ®runb»

fiücfe, welche nach Slblauf ber obigen griff als befa)äbigt angcmelect werben, wirb eine (Sntfchäbtgung nicht

gewährt-

iic Schaben -?Injeige iß einem Anträge auf 8bfchä$ung gleich ju arbten; jebod> fteht eS bem SBcr»

ftcherten frei, ftch bei berfelben Kiefen Slntrag auf längftcnS acht Jage vom Saturn ber erften ?lnjeige ab

gerechnet, auSbrütflid) v-orjubebalten. 2<Mrb in biefem galle ber rorbcbaltene «ntrag binnen ber geftellten

griff nicht an bie $auptagentur abgefenbet, fo gilt bie ftnmelbung als nicht gesehen unb ber ?lnfpru<h

auf Schatenerfao iff rrlofdien.

S. H. <So lange nicht bie (Enticbäbtgung burch bie @efc(lfd)aft feffgefieOt iff, barf an ben Pom ^agel

betroffenen !Bobrn*($rzeugntffen eine Sieränbrrung nicht vorgenommen werben.

|. 15. ü)er Serftcherte ift gehalten, ber ©efrtlfchaft, refp. ben von ihr mit Ermittelung beS @d)abenS

beauftragten $erfonen über alle llmftänbe, welche Sejug auf bie 33erficbcrung, ben fflerth ber verhagelten

33oben<(Srjeugnif|e, bie «Irl unb ben Umfang beS €d}abenS haben, jebe von ihm verlangte HuSfunft mit

SBahrhaftigfeit ohne 3ögerung ju ertheilen, aua) auf «erlangen bie folice, bie ffitrtbfchaftSregiffer über

«uSfaat unb gliche, bte etwa vorhanbenen SermeffungS * unb SomlirungS'ffiegtfter, fo wie fonftige ju
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feiner 2ietfügunö fttb/nbe «acfeweife vorjultgtn. Sei btr Kb|4,äftun
fl

frlfc^ bat ci jeber (Einmiftung

)u entfallen.
©(t>obtn»(E\mitlclung.

$. 16. «Der 3«itpunft für bie Slbfcfca&ung be« Stäben« wirb von ber ©efeHföaft btftimmt, jecoti)

barf berfelbe nid)t über ben «Schjujj ber (Srnbte b,inau6gefcboben werben.

$. 17. SEBtnn auf ©runb cinrr Unterfwfeung beö 6<$aben0 burcb, ben Vertreter btr ©efeUfcfjaft (int

Bereinigung jwiföen btr 8e&tertn uitb bem Ö3«rifcl>frtcn über bit £5bt bed ©trluftrd ni$t |U (Stanbe

Fommt, fo »erben jwei ©adwerttanbigf , welche bie gfftgü$en Gitjcnfcijaften un|>arteiifd^cr 8ewei«jeugen

buben, ber eine von bem Staffierten , ber anbere von ber ©efellfaaft ernannt, $tt ®ad>verfiänci.qen

fdiäfcen:

1) btr wievielte Jfjeil be* ©runbftücto vom £agel betroffen roorben iß,

2) welchen (Ertrag bie verfilterten ©obenerjeugniflie auf ber vom #agel betroffenen naef) erlangter

Steife geliefert baben würben, wenn fein $agelfetj(ag eingetreten märe, unb

3) ber wievielte $beil biefefl (Ertrage« «. an Äörnern unb b. an €iror) burcb, ben £agelfcf>lag vrr«

loren gegangen ift.

gaOfl bie beiben Sac^verftanbigen ju einer Uebereinftimmung in ibjrem Urteile ni$t gelangen, tnt»

[Reibet ber 8lu«fprucf) tine« burcb, biefelben, unb wenn fie fict> über bit SBabJ ni$t einigen, bur^i ben

©erfteberten au« brei if>m von ber ©efelffcffaft bezeichneten ©erfonen gewählten Obmanneö fdbft bann, wenn

biefer 8lu«fpriich. mit feinem ber beiben anbereri Urtt)rile übereinftimmt.

2)ie SBab,! be« Sadwerßanbigcn unb bejiel)ung«meife be« Dbmanne« muj» 6 fiten« be« ©erfieb/rten

auf ©erlangen be« ©ertretcr« ber ©efetlf^aft binnen lüngjten« vier unb jwanjig 6tunben gcfchef>en, rotbri*

genfal!« biefelbe recbt«giltig burcb ben ©ertrrter ber ©efellfcbaft bewirft wirb.

©ei bem übereinftimmenben ©machten ber beibtn 6acbverftänbigen ober in beffen (Ermangeding bei

bem Hu6fpru4>e be« Cbmanne« bewenbet e« im ©erreff ber ©eantwortung obiger brei fragen enbgiltig , fo

bajj ber JKe<ht«weg in biefer ©ejiebung feinem ber beiben Steile mehr juftef>t.

$. 18. Sie 8lb[cbä$ung be« Stoben«, möge fte auf bie eine ober bie anbere SBeife erfolgt fein, fyat

feinen (Einfluß auf bie $rage, ob überhaupt eine (Sntfchäbigung«pflicht ber ©efetlfäiaft vorliegt. 2)iefe grage

fäOt vielmehr bei mangelnber (Einigung ber richterlichen (Sntfcfyeibung anheiut (§• '23).

§. 19. SBenn ein bcfc^Abtglcd ©runbftütf wieberb,olt von einem .jjagelfchlage betroffen worben iß, fo

ftnbet ohne «Rücfftcht auf bie etwa faon erfolgte «bf^^ung be« früheren Stabend eint fceftjtfQung be«

©efammt* Schaben« ftatl. Sollte für ben früheren Stäben bereite eine Vergütung geleiftet fein, fo wirb

biefe an ber au« ber neuen abfcftf&ung ficr> ergebenben (Sntfchäbigung«fumme gefürjt.

$. 20. S)ie Äoften ber ©cfktt^ung refp. Slbfcbä&ung bcfireitel bie ©efellfdbaft unb bringt bagegen

bei jebem erfa&fdfjigen Schaben fünf ©rejent von bem (Enlfchäbigungöbetrage in Slbjug. 3ft »er angt'

melbett Schaben aber nicht erfa$fäbig befunben, fo bat ber ©erficherte wegen ber von ber ©efeüfdjaft anf'

gewanbten ©ert^ligung«* refp. «bf^äeungö^Äo^en berfclben tili von it>r ju beflimmenbe« ©auföquantum
bi« auf §tyt von funfjeb,n Ib,alern ju vergüten.

§. 21. Sffienn ber ©erfidjerte ben ©eftimmungtn ber «Uaragprapt)en 5, 9, 10, 13, 14 unb 15. juwiber

banbelt, ober abftytlicb, jur ©ergrd^erung beö ©cfcabenö beitragt, fo ^at er feinen Slnfpruct; auf ötilht«5 '

bigung, bie ©crfic&erung iß erlogen unb bie Prämie ber ©efellfcfjaft verfallen.

$. 22. SBtnn übtr bit 6ntfcb,äbigung tint fobriftlicf^t Einigung obnt ©orbtb,aU jwifajen bem 93«*

fieberten unb ber QefeQfäaft ni*t ftaitgefunben Ijat, unb ber Sßerfio;erte ni*t biß jum 15. »ovember ud
©cfcabenja&reö vor bem juftänbigen «Ritter (§. 23.) flagbar geworben ift, fo fmb feine anfprücb.e auf

<Scb/abentrfa& erlogen.

©tricjHäßflnb.

f. 23. $IHe au« bem ©erfitberuncieverlrage tntfieb,enben erreiligfeiten geboren vor ba« orbentlicf>e ©t'

riefet (nicr>t baö ^anbel«^©eritf;t) be«jemgen Orteö, wo bie ©oliee aiiögeftellt ift.

§• 24. $ie ©ntfeffabigung wirb binnen aRonatöfrifl, naefcbem ber gefammte Setrag berfelben tut*
•flnerfcnntnijj beiber Jfjeile, ©ergleicb ober re^tefräftigeö Urteil feftgeftellt ift, an bem Orte, wo bit $olltt

angefertigt ift, baar auflgejablt. SS?irb bie «ufljalHung ber Gntfc^abigung burcf> ©riorÜAl« 'Ctrtitigftitcn
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grtjinbfrt, fo ifr bic ©rfellfdKift vor Stfeitigung be« £inbrrniffe« jur 3a$lung ni*t verpflichtet , au* nia)t

»rrbunbcn, bic golgen tot« ^b'itfl^uffrtubeo" ju vatrcien.

«Ifo fefrgefefct am 17. 9?ovember 1857.

SBorftebente allgemeine 9Serft*erunga'8cbingungen maßen
a) für bie (Eölnif*e .§agel<?8an*erungd'©efe(lf*aft,
b) für bte SRagbeburga ^a^el'^Berftd>rrung0*@)efcUf4>aft,

c) für bit vatrrlftnbif*e £age!*5Hafi*aung6»©efeUf*aft \u Glberfelb unb
d) für bif allgemeine beutf*e £agel«5Jerrici)erung«.©efellf*aft „bie Union" ju SBeimar,

bierburcr) genehmigt. SBerlin, brn 14. 3anuor 1858.

üKinifffrium für bie lanbtvirtbf*aflli*rn Slngelegenbeiten. v. *Dl ante uf fei.

V. f)anM, ©etoerbe öffentliche Arbeiten.

45) Grlap au bic £cnia,lid;c Sfaritnillg |M OTcrfcburg unb abfdjriftlid,) jur Äcnntnifjnabmc

unl» alrtdüimfiiacu 33tad)tiina, an fämmtlidic übrigr >u-tiuilu1ic 9tca,icruna,CK mib au ba» »J.V--

lijci * *prafibinm f>ierfclt»tl , bic Scijluitg t>on 3»>blim.a,ni mitlrlfl atU'laitbifdjrr ©atitnotrn betr.,

fem 22. Februar 1858.

(iö ift mir angezeigt ivorbrn, bajj baö bur* batf ©rfe& vom -25. 2Rai v. 3- au6ge|procbenc 93erbot ber

3ablungdleiflung miltelft auswärtiger IBanfnotcn unb Abnlicfcer 2Bcrlfj}ei*cu in rem ©ef*äft*verfel)r beö

bortigen iRegierungd « SPfjirfö ni*t überall bie gehörige 93ca*tung finbc, baf inflbefonbere in ,iville no*
immer aue>länbtf*e SBanfnoten namentlich im flanen SJafebr m Gablungen venvenbet unb felbfi bei 2Be*»

feljablungen angeboten werben. 3* vcranlaffe bte ÄöntglUbe (Regierung, bie betreffenben ©ebörben hierauf

aufmrrffam ju ma*en, unb benfelben eine entfprc*enbe <*imvirfung auf bi< £ur*fürjrung beö gefe$li*en

SJcrbot« ju empfehlen. Serlin, ben '22. gebruar 1858.

£cr ÜRinifter für ^nnbet, ©erwbc unb offent(i*c Arbeiten. t>. b. £e»bi.

46
;

Girfiilar« Crlafj an fäinirilltdir Scntajidjr iKrgtrruitjifn (incl. Siatnaringcn) unb an fic

SfriigUdjt SDTinifleriat s2?au ^ Äcinmifficn jjicr, btr SlrPtjlon brr bei Jirnilwcbtniitgrit au*}u*

fübrritbm 2?autcn uiib Stfparalurrn brtrrjfrnb, rom 21. gebruar 1858.

Ter Jconigli*rii {Regierung eröffne ia), bau bie ßtrfular ' Verfügung vom 6. 3uni ». 3- iflRinift 2M.

@. 137)', na* melcber bei baulichen 6inri*lungrn unb [Reparaturen an jtönigli*en Xicnftrvofjnungcn im

ÜRcffott b«J 2Rintftcriumd für .jpanbcl, ©eiveibc unb öffentliche Sirbeilen unb beö ginan)'3Riniflcrium0, Deren

Soften unter 20 jljaler betragen, bie D7et>ifion bur* bie jlrcitf'Staubramirn nur bann erforberlia) ift: „tvenn

lvefcntlicbe IBeränberungen an bem beftebenben Sautvcrfr ober fol*e SBorfeliruugen bcgrvctft werben, n>el*e

eine befonbere, nur Sauverftünbigen bciivoijnenbc €a*fenntnifj erforbrrn", naa) 3ufiimmung ber betreffenben

#erren aRinifter fortan au* auf bie Aönig(i*en ^ienftivolinungen im JRcfjort ber übrigen SRinifterien Vln»

roenbung »ine et; mit %u0nabme ber jum 9rrffort ted Winifieriumd für bie lanbn>irtb.f*aftli*cn Angelegen'

Kiten gefangen [jöhern (anbroiribf*aftli*en Sefiranftalten, für irel*e befonbere 53au^Jc*utfer angefteüt finb,

fo rvie ber Xienftroobnungen im Strffort ber ^7<ftlttair-fBern>a(tunc), für n>e(*e bie mittelft Slüerbö*fter St<\bi>

netd<Crbre vom 25. SRarj 1839 bcfiätigte @r|'*äft6'£>rbnung für bat) ©arnifon'Samvefen ©ültigfett bebalt.

Berlin, ben 21. gebruar 1858.

Irr ÜDiinifter für ^anbel, ©erverbe unb öffentli*e «tbeiten. v. b. i&ftjbt.
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47) (Etrtiilar:£rla$ an fdmmtlidje SöntflUdje 9tea,ieruna,en, (mit Slusnatnw bet ui N. ;, unb an

oa» Ä oni.ilidir ippliui - $ räjtbium bierfe Ibfl , bic bei ^Prüfung ber lünträfle auf Serif ibung ton

3ittifn*$riinlea,ien ju neljmcnben Kütffidjten betreffenb, t>om 13. «Wärt, 1858.

3m 3abje t856 bot ficb in bem 9legierunafl*$e}irf N. eine, »nfang bfö Safere« 1857 «Werböcbfl ge*

nebmigte »ftien'Öefeu'fcbaft gebilbet, tt»eld>e namentlid) ben Hnfauf unb betrieb eineT fa>on vorbanbenen

€teinfoblen}cd>e in Vhiefidjt genommen halte. Dtefe (Öefeltfefeaft bat fa>on Gnbe borigen 3abreö ibre Huf*

löfung befdjloffen. Gr$ erlebten bieö um fo auffallenber, alö bie UntemebmeT vor üegrünnmg ber ®e|ctl'

fefeaft auflbrücflicb hervorgehoben hatten
, bafj Vlfticn = (ScfeUfcbaftcn ui bergbaulieben 3rV(^rn m <hf geeignet

erfebienen, ald bir biöherigen ©civcrffdiaften, »rabrenb ber äuflöfungöbcfcbluf? bureb bie entgegengefepte Wtu
nung motivirt würbe. SBenn ich nun audi ju ber äuflöfung mit ^üefftebt barauf, bat't ftd> ein auf gort*

befteben ber ©efellfcbaft geriebteter 3n>ang niebt würbe empfoblen haben, bie 5?UlcrJjöctiitc ©enebmigung er«

beten habe, fo bat beeb biefer gall einen neuen ©etveiö gegeben, wie febr bei Prüfung von Anträgen auf

5Berleibung von Vtftien= Privilegien, inebefonbrrc bann, wenn ti fta) babei um Umgeftaltung febon beftebenber

gewerblichen Einlagen in Ylftien>Unternehnuingett hantelt, mit gang befonberer lior[id;i ju verfahren i
f t . 3a)

macbebie Jtöniglicbe Regierung bah er rviercrholt auf bie in meinem Girfular--tfrlati rem 7. 3uli 18.% (ÜWinift.»

331. 6. 209) fo)on audgefproebenen ©runbfäfcc aufmerffam, unb empfehle biefelben für vorfommenbe gaUe

nodjmalö jur genauen SBeadjtung. SBerlin, ben 13. SJtarj 1858.

3)er 9)iinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. v. b. £etybt.

48) Girfular »Srlaf« an bie Sönigltcbe Regierung vi N. unb abfebriftliä) jur Senutnipnabme

unb 9iaa)ad)tung an fämmilicfoc übrige Soniglidje SRegierttugen (excl. Sigmariugen) urtb an

ba» ^ßolijei * ^präfibium f>iefelbft, bie Crtbeiluna, ton Äoitjeffioncn jur SvfafflMg itbrifllicbcr

Stuffäfec betreffen*, *om 5. 3)idr.j 1858.

35ie (Srwägungen, welche ber im Berichte ber Jtönigltcfeen JRcgicrung vom 7. Stpril v. 3- crtodtjnten

(Snlfcfeeibung befl .Königlichen Ober-$ribunaU3 vom 22. ftebruar 1855 jum (Mrunte liegen, fteben jtrar ber

Vinnahme entgegen, ban ben 9fecbtaamvaltcrt, abgefeben von bem Auftreten alö älffifienten ober ©cvollmäa)'

tigte vor ©triebt, von ber ftbfafjüng unb (Stnreicbung von Schriften alö 58evoUmÄd)iigte unb von ber it'

galifirung von Schriften aud) ba$ blotie Äonjipiren von Scbriftfa'&en in gcria)tlidben Angelegenheiten auÄ»
leblie^lia) vorbehalten fei. Vludi ift im §. 49. ber @etvtrbc*Orbnung eine allgemeine Sefa)rdnfung ber

Volijeilieben (Srlaubnip jur gewetbömö)3igen «bfaffung febriftlidjer Vluffi&e in jener ^»tnficbt niebt angeorbnet.

9?acb §. 68. ber SBerorbnung vom 9. gelruar 1>S49 foü jeboa) bie gebaebte (Jrlaubnijj verfagt roerben,

wenn bie barüber y.i vernefemenbe Äommunalbeljörbe nacb Stnborung ber ©emeinbeverireter bie ajü(>lia)feit

unb bafl Sebürfnii beö beabfiajtigten ©etverbebetrieb« niebt anerfennt. Xabei fommt bie a3erfa)iebenb«t

ber örtlicben 93erbaltniffc unb ©ebürfniftr aud) rüefilcbtlicb M Umfangö ber nad> Sefinben einjuräumenben

getverblicben S3efugniffe in grage. 3i^befonbere fann ba, tvo bie 3<ibl ber vorljanbenen SRecbtflanrvalte nia)t

auöretebt, um billigen Snfprüdien ber ®eridit6«eingefeffenen btnftd)tlicb ber Sefd)affung ber erforberlicbtn

eingaben in gerfcbllieben Slngelegcnfeeiten ju genügen, für bic 3tä«fwta unbcfd)oltener unb juverlÄfftg«

Äonjipienten jum betriebe ibre« ®rn>erbe6 ebne bie ©efebränfung auf bie Slbfaffunj} aujjergericbtlieber <£cfcrift«

»in tvitflicbeö SBebürfni^ vorliegen, tväbrenb unter anbern Sorauöfejungen bte b^upö rcafergenommenen

lebergriffe ber Jtonjipienten in ben @efdt)äftötreifl ber JRecbtöanrvalte unb bie 5Raa)tbeile, »veldje aut ber

(Sinmifebung unbefugter Äonfulcnten in JRecbtöftrritigfeiten entfteben, jurciebenben Vlnlap barbteten, von ber

polijeilicben Äonjeffton jum betriebe bef flonjipienten»@erverbe(J bic Slbfaffung von Sdjrifiiäöen in geriebt'

Itcben Slngelegenfeeiten auöbrütflicb au<J^u|"cblie(jen. Qß ift birrnaefe von ben Seb^rben, tvelcben bie Prüfung
unb Grlebigung ber berreffenben ÄoniefftonO'©efucbe obliegt, in jebem einjelnen gallc, neben frrenger ^rü'
fung beT «ßcrfßnlicbfeit beö Slntragftellerö bic Erörterung auett barauf ju riebten, ob nad> ben obivaltenben

^ttbältniffcn bie ÄonjcfTton aud; auf bie Hbfaffung von Sebriflfd^cn in gerid)tltd)en Stngclegenbeiten )U er«

ftreefen ober ledere bavon au«jufcfolie#cn fei !£a in Scjug auf bie ©ebürfnipfragc ben ©eriebtöbebörten
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bie meinen defat-rungen ju ©ebote flehen, fo empfiehlt e« ftcf), bie 8}erwaltung«beb«rben babjn amuweifen
ba$ fit in benjenigen gailen, in welchen jte ffdj für <5nr>eilung einer unbefcbränflen Äcnjeffion jur »büifiuna'
fdmftlicber Auffa^e jeber Art entfcfcetben ju muffen glauben, junäd^f) noo) mit ben betrrffenben ©ericbten in
£ommunifation treten, bamit bit von $ep1eren etwa jur Spradje ju bringrnben ©erbältniffe »er ber 58eid>[uB--

faffung jur forgfälltgrn «Srwdgung fommen. Berlin, ben 5. SRärj 1858.

Der ffllinifreT für £anbel, ©emerbe unb öffentlidje Arbeiten. ». b. £r»bt.

VI. ©cneral^oftücrwaltung.

49) Setarnitmatbung, (£infii(>runa eint» neuen Selegrap&tn * «Rejjlcimnfo betreffen!),

»om 15. ÜRärj 1858.

An Stelle bei feitberigen ^Reglement« für ben telegrapfyifcbrn ©erfebr auf ben Linien befl Drulfd}--Defrer*

reicfcifcfcen 5elegrapben*Sßeretnö tritt mit bem 1. April o. 3. ba« anlirgenbe neue Reglement (&.) in SBirffam*
feit, welcbeö, mit Sejug auf ben 8. 1. brffelben, unter folgenben nähren ©eftimmungen aua) für ben nur
auf ben ^rru&ifcben 8imen ftcb bewegenben ©erfebjr in Äraft gefegt wirb.

1) Die Stationen mit »ollem unb mit befc^ränflem lageabicnfte ($. i. ad b unb c) foden gehalten

fein, aud> außerhalb ber »orgrfebriebenen Dienjtftunben Depefdjen jur ©eförberung anjunrbmen, fofern ber

Abfenber folefee »or Scfclujj brr Dienfiftunben mit Angabe brr 3<it ber beabftd)tigten Auflieferung anmeldet

unb bie ©ebüfer für eine einfache Depefdje ($. 14.) im ©orauö entrichtet. Die Anmelbung roirb alö erlofdjen

betrautet unb bie eingejagte ©ebüfcr »erfüllt ber Äaffe, wenn bie angemelbete Depefdje nitbt fpdteftend ein»

Stunbe nad) ber angegebenen &<it aufgeliefert roirb.

3n gleicher SBeife unb unter gleichen ©ebingungen foH e« auch juläffig fein, fold>e Depefcfcen im ©or»
au« anjumrlben, welche nach Stationen ber »orbrjetebneten Art außerhalb ber für biefelben vorgefcbrirbeneit

Dienftfiunben beförbert werben follen. (Die Station, bei welcher bie Anmelbung erfolgt, bat in foldjen gillen

bie Station, woljin bie ©eförbrrung gefebehen foa, »on ber ju erwartenben lleberfunft ber Depefcbe lelegra»

ptjifd) ju unterrichten.

3) Sie Jtöniglid>e Jelegrapben-Direftion fod befugt fein, beponirlr Gebühren für ftürfantwortrn (f. 20.)

in befonber« moli»irten gälten auch nad) Ablauf ber für bie 3u'üdforbrrung bewilligten grift ju erhalten.

gür Dcpefcbrn, welche ftd) jwifdjen ben Linien betf Deutfcb » Dtfienreicbifcben Selegrapben • ©ereinfl unb

ben Linien folcber ntdjt ju brmfelbrn gehörigen Staaten bewegen, mit benen brfonbere ©ertrage befielen,

bleiben biefe ©errräge fo lange maßgebenb, al« biefelben nicht nad) ben neuen ©ereinö»©r!timmuna,en abge»

dnbert worben jtnb. ($6 wirb beabjtcbtigt, jur weiteren @rleiebterung beö telegrapfjtfe^en ÜJerfetjTÖ aud> bie

S3enujung ber (Sifenbabn - Selegrapljen »on Seiten brt ^Jublifumö wibmujlid) nadjjulajfen. Die Sebin«

gungen, unter benen biefe« gefdpeljcn wirb, ergeben ftd> aud bem jur Seite betf SereinO^fReglement« abge-

brueften befonberen SleglemenL

Die Linien unb Stationen, auf benen brr 9?ad>la|j ber 9enu$ung eintritt, waten mit Angabe betf Ztt*

min« befonber« berannt gemacht, ©erlin, ben 15. SKärj 1858.

Der SWintfter für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. ^e^bt.

Reglement

für bie telegraphier Äorrefponbenj im Deutfd)-DePeneid)ifd)en

Jelegrapben'iBerein.

SHeglement

für bie ©enu$ung ber «ßreuBifdjen 6ifen<

babn^Ielegrapben jur ©rfdrberung »on

folgen Depefd;en , weldje niddl ben difen»

bab,n>Dienfi betreffen.

$. 1. 8erei(b ber SBirlfamfeil be< Stcglementtf.

Gömmlliebe telearapben • ®tarionrn ber« I Üm SPfftimmunoen grßeimKUiiftfn SHttfmtnM ift bie IflfärarbiiOje

ifniarn Staat« • Ciffnbabnm, fowte ber &em Äcrre-ronbem untertporFrn, wflö)e bie «inte« tninbrften« iwricr ber

eioate eeuxtltten nnb fonjKflfr yriwt.«ifeit- | bem ©enrfcb.Oej»erreto)tffl>tn «eretne toiflebarieeii »erwaliuiiae» ftrräfrrt.

WitifL.©!. 18M. 8
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babnrn, für wtl*t ba« gtgfnwärligt 9?tgltment

auibrücfli* in Äroft grfe»t wirb, Rnt> jur «n-

nabme unb »eforbrrung au* fol*rr lelegra.

§.2. ©enufcung ber Zeltflra»»tn

Sie »tbtnfitbfnb mit «o<f*Iuf oon aii.

BfA "2.

ba« Reglement für foI<*e Äerrefpenbeni gilt, »rl«e fi« nur

auf ben eigenen «tnien bewegt, wirb »on ieber Serwattung brfonberf

Die »enu^ung btr für btn öfftntli«en Serfrbr beflimmien Iclf.

grapben fltbt 3ebermanu ju.

3cbt Stnoaltung tat (ebo* bo« 9?e«t, i&rr ?infen unb Stationen

jtiUctift ganj obtr jum Zbtil für oOt ober für gtmifft ©allungtn oon

Äorrffpenbrni. ju fahren.
©it aufgabt oon ©tptf«tn btbui< btr Zrlegrapbirung !ann nur

bri btn Zelegrarbtn.ötationen (afltnfaDö au« britfli«) erfolgen.

S 3.

©it ffiftnbabn • 3?tr»altungen retrbtn :c.

(»it ntbtnfttbtnb).

§. *.

©it5iftnbabn'Zflfgrapben©lalionen (§. 1.)

gebörrn berSHtgtl na« ju btn Stationen mit
vollem Zagedbienft, »enoet bitfelbrn für bit

ünnabmt unb Seförbrrung Den ©rpef*en tag*

Ii«: u. com 1. 9prtl bist Snbt September oon
7 Ubr Worgcn« bid 9 Ubr abtnb«, b. com
1. Oftebtr bi* (Snbe «Mär* pro 8 Ubr Sfor»
gen« bu« 9 Ubr abtnbtt, offrn \u (alten finb.

HbwtiAungen bircon merbrn jur 8fftntli*en

Zelegrapbrn-Slalionen

Sewabrung be« Zt(tfltapbtn.®tbf imnifft«.

5.

fönntn bei btn Ciftnbabn-Zele
Uta ($. t.) aufgtaeben rotrbtn:

a. »enn am Orte btrftlbtn au* tint
Station bttf Staat«. Ztltgrapbtn por«
banbrn iß, na* allen f. 1. bt}ft*nfttn Criftn«

babn'Zrltgrapbtn» giationtn, foftrn auf brm
SBtgt nact? btm ©tfhmmung« • Ortf obtr an
Sepltrrm frlbf) feine Siaattf.Zelegrapbrn.giation

fi* btfjnbet; b. »enn am Crtt btrfelben
tfnt ©taalci-Zeleg rapben.©tationni*t
corbanbtn in. na« allen in 4- 1. be$ei*.
ntttn tttfenbabn. Zeiegrapben. Stationen, fomit
na* allen herein« • Stationen bre- ©eulf*.
Dffttrrti*if*fn Ztltgrapbm.SereiniS.

9!a* btn fBfftimniungrn ad a unb b ifl

au* bit aufgabt fol*er ©rpef*en luläffig,

»el*e na* btm 9,'erlangen btr Sufgtbtr mit
btr <)Joft oon btr SbrrS • Zelegrapptn • Station
na« Crttn inntrbalb ©eulf*lanb<J unb btf)

Dt utfa) • Oefterrrt*tf*en Zeiegrapben • SBtrtin«

t' ic $trrin6>9itgitrungrn rotrbtn «Sorgt tragrn, baß bit SRitlbti*

lung oon ©epef*en an Unbtfugtt »erbinbert unb baf« tat Zeiegrapben«

®ebeirani|i in feber 9t)itbung auf ba« ©trtngflt gttpabrt »rtbt.

Sufgabt btr 3)tptfa)en.

Dit Itltgrapbrn-Slationtn jtrfaOtn rücffjtbtii* btr 3fM< »5bT«b

»tltferr fit für bte Snnabrae unb ©tförbtrung btr ©fptftbtn offta }u

bailtn finb, in brti Slafftn, nämlid): a. ©tationtn mit Sag- unb 9!a4N

bitnfi; b. ©tationtn mit coOtm lagtfbitnft; c. ©tationtn mit btfdtanf'

ttm lagttfbitnfi. Dit ©tationtn mit Xag» unb 9ta«tbitnft finb etat

Untrrbrrdjung für btn iDitnft gt^ffnet-

t>it Tirnftnunbcn btr ©tationtn mit ooOtm Xagt^bitnftt finb:

l) Pom l. 9pri( bit Snbt ©epttmbtr oon 7 Ubr SRorgtnf bi« 9 Ubr

•Ateno; 2) Pom 1. Cftobtr bis CEnbc ffltärj oon 6 Ubr borgen« bi<

9 Ubr 9btnb0.
X»ie ©itnftftunben ber Stationen mit beftpränftem lageÄbienfie finb:

an SBocbentogen (einfcbliellia) ber auf 3Bod>entage faütnbtn ^tfltagt)

oon 9 bitf Ii Ubr Sormittag« unb oon 2 bio 7 Ubr 9Ia«mittag<; er

©onntagtn oon 2 biet 7 Ubr 9Iaa)miltag0.

üBobin ©tptftbtn gtriebttt mtrbtn (önnen.
Itifflrapbifcbt Dtptfdifn fonntn nad> aOtn Orttn aufatgebtn »er-

ben, roobm bie ootbanbenen 2elegrapbtn.|«erbinbungen auf btm ganjen

SBtge ober auf tmtm Ibtii trffrlbrn bit ©tltgtnbtit jur »ffötbtrung

tarbiettn.

SBtfinbft fi« am Stftimmungo"ortr feine Ieitgrapbtn'@tation, obtr

ipünf(fct brr abfrnbtr, bafi bit S)tförbtrung bur« ben Zeiegrapben niebl

bit &um ^cfiimmungüorte ober bitt ju brr — bieftm am nä«f)en gf

Itgtntn £elegrapbtn*©taiion gefa)ebe, fo rrfoigl bit SBfittrbtförbrruag

oon brr äuftrßfit, brjitbungetotift btr oon brm üufgrbtr bejeid>nttta

.

Zeiegrapben • Station rnliptbtr bur« bit 7>oft, bur* Gflafttttn obtr

bur« Grprriboirn. 9u* fönntn in btn gtfignfltn ft&ütn nnb »o fei»

*ei ausbrürfli* nugtlafffn ift, bit Crn'tnbabn.SPrtrifbsi.IfIfflrapbfn n»*

btn hierüber mbtUttn fpejitOen Sotf«riften jur SBtittrbtförbtrung bf

nu(t rorrbrn-

ginbtt bit abrti.©lation abtr, baS bit ©tptf4t ooraiiJüditlicb

bur* bit «poft obtr Celtn f*nfDtr al« bur* ben eifenbabn.»etrifb£|'

Zeiegrapben beferbert »erben fann, fo wirb fie obnt »üdfi*t auf tit

tingtjablttn ©tbübrtn bit Utbermillelung bur* bie <poft ooer bnr«

Grprr&bolen oeranlaffen.

Weiter bef6rbert »erben foden

b. «rforbtrnifft ber »u btfSrbttnbtn ©tptf«tn.

tun!

SBft ntbtnfffbfnb, jtbo« mit btr ©tf*rän-
ng, bafi ©tptf*tn oon mtbr altf 50 Sorten

jur »tfdrbfrung mit btn Giftnbobn.Ztlfgrapbf

n

Hat Original feber ju befSrbernbtn ©fpff*t mug in fol*en S5u4'

ftaben unb 3ei*en, wel«e fi« bur* ben Ztltgrapben »ifbtrgtbtn m
ftn, btutti* unb otrftänbli* gtf*rieben fein unb barf reeber ungtippb«'

ll*t SBortbilbungtn no* btm ©pra*gtbrau* juwibfrlauftnbf 3u'^m '

men^iebungen unb abfflrjungen ne* au* Sahiren enlbalttn. Cbfnaa

mu» bit abrtfft neDen mit btr elwaigen angabt über bie Sri btr Stt-
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fbrrr

inbeförberung m Depefdje, bann ber Irrt unb am Sd)Iuffe bi t u»«
ter'<brift betf abfenber« mit ber etwaigen ^Beglaubigung folgen Kit
8bret7e mui brn Empfänger unb btn »eftimmungdort fo beutlid) bc
«iitnen, to6 in beiben )»e|iebungen 3weifel nidjt entfteben fönnen
Die golgrn ungenauer Stre'firunflen ftnb Pom Sbfrnber tu tränen'
Derfelbe fann eine noa)iraaltd)e Strrpetlfiänbigung btr Bbreffc nur nrkfri
aufgabt unb »eiablung einer neuen Depeidje branfprud>en.

C« ift trm Sbfenber einer Drpefibe gepaltet, feiner llnlerfrbrifi tinc
beliebige »eglanbigung beifügen ju IafTen.

CJallung ber Depefdjen.
Die Depefdjen jerfaUrn rürffia)tlid> fbrer Srbanbluna in felgenbe

©atlungen. I, toiaaw • Depeftben , b. b. Depefdjen. wefibe Pen bem

Die Depefdjen jerfaOen

$efcanbtung in folgenbe ®attunge«: I.

Depefdjen, b. b. Depefdjen, weldje »on bem i ©taaU-Oberbaupte unb ben »egierung#/Otaanen"beV bem
©laaiooberbauplt ober ben SRrgierungtf-Organen i gehörigen Staaten ausgeben, ober benen bie Öeporiuauna btr Staat«.

$. 6. »efonbert »eftimmungen für S taat«. Depefdjen.
Die Depefdjen mflffen in beul'djer ©praa)e

aogerapt tetn.

Slinea '3 wie

Die Depefdjen

abgefa&t fein.

f 9.

in

$. io.

Sie nebenlebenb. Die SnKibeibuna gebt

TT
«-

»."1» * * is

f. 1 5*1 9 1 '!

r H)

SBie nebenftrbenb. StaaW.Depefdjcn ($.7.)

ftnb jebodj, fofmt bie Bbrefination riebt aafet>

balb betf »PreuStfdjen Staat«, ielegiapben-^tje

«

liegt, gebührenfrei.

SBie nebenflebenb mit

nra 9 (cfr. f 5).

«. 13

Stcal«.Depef<fcen fönnen in beliebiger Sprache, audj ebiffrirt, auf.
gegeben »erben.

Sie müffen a\i Staat* • Depefdjen bejetdjnct unb burdj ©«gel
ober Stempel altf foldje beglaubigt fein.

SJefonberr ©efHinmungen für •pripat-Depefcb en.

»ei yri»al.©tpefa)en ift bie 8aff«ng in beutidjer ober franjöftfrbrr

©prntbe Äegei.

Die Stationen, wo an* bie Safgabe »en Drpefdjcn in nieber.
Iänbifo)er, engli'tber ober italirnlfcbcr Spradjc geftattel ift, werben bf.
fonbrr« namhaft gemaitt.

Die flnreenbung ber Sbiffern^Sibrifl iß bei 1
,rioat.Cepe ,'a>en au««

gera)loffrn; bagegen ift bie Seforberung ber Sörfrncourfe, Saaren*,
©etreibe greife u. f. m. in bloßen 3. jttn unter bentenigen 8)efa)rän>

fungen gemattet, wrtdjc bie einjelnen herein« » Stegieningtn etwa öe«
| b«f« Wbwenbung oon 2Rivbräurben für notbig eraa)len foOltn.

»eonftanbung ber 8nnabme.
Drper<ben, wela)e ben oorßebenb ((. 8 unb 9) angegebenen £r>

forbrrnifftn niitl entfprea)en, fönnen jur Sbänberung ober (rrneuerung
juriltfgegeben werten.

§. 11. 3nrfiif wrifung.
yrioat"Depefa)en, beren 3nbali gegen bie (Be'epe terftöit ober

auci 3(ürf (i*ten tii öffenlliajen JScblei ober ber ailtlia)feil für unjuläffig

erachtet wirb, wnben jurfiifgewiefen. Die (fnlubeibung über bie 3n*
läffigfrit ttt 3nbaltd ftebt junän)ft bem unlieber ber 9ufgabe>©tation
ober bellen ©teOpertrcler, unb in weiterer 3nßan^ ber btefer ©lation
eorgefe^ten <fenrral*$crmaltung \u, gegen beren Cntftbeibung ein iHc«

furtf nid;! ftattftnbet (frfolgl bie 3urüdweifung einer Depcfa)c nad)

beren Unnabmr, fo wirb bem 9bfenber iogletcb 97acbtid>t baoon gegeben,
»ei Staat«. Depefeben flebt ben lelegrapben. Station en eine Äontrole
ber .iulämgfeit be< Snbalttf niebt ju.

@ebübren*Srbebung.
Set 9ttfgabe ber Drpcfdjen ftnb färnmtlid>e bafür ju jablenbe @e»

bütren, mit au«nabme etwaigen — im SaOt ber »eftedung burd) bie

•I'ck ren ttm Sbreffalen ju erbebenben — BriefbefieQgeitetf imSorau«
ju entria)len.

@runblogen für bie Q>ebSbTen>Crbebung.

Fl

e »on »Ii- Die Qtebübren für tie telegrapbifa)c Scförbernng werben etnerfeit«

tu:* bie 2Bort|abt ber Depefeben, anbererfett« buro) bie SnlfernnaQ
(3onen)abt) benimmt.

Den nad) ben »orfa)riften gegenwärtigen SHtglcmenU fifl) ergeben«

ben ©ebübren treten bei Depefdjen, wela>e jum Ibeil auf ben Linien

»on tUfi jum Denlftt> .C1ef)rneia)ifcben lele^ropben . «erein fl« fc ör >ö'n

8*

Digitized by Gc
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§. 14.

1) ©et Drptftotn, bmn Seförberung au«.
feblitSlid) bura) bir Sifenbabn-Selrgrapbrn (4> 1.)

gefebiebt, lommt t;r nebenftebenbe Zart nut
einmal unb jwar naa) ber wirftirbtn
Sängt bei ©abnftrtdt Den btr aufgabt-
©iaiion bt« jur Sbrc^etalton in Snwtnbung.

2) ®ti Dtpefätn, weltbe bei ber »tför.
btrung ton tintm Ciftnbabn.Zflrgrapbtn (i. 1.)

auf ben ©taatfl.Ztlegropbtn, obrr umgeftbrl,
»on bem Staat«. Zelrgrapb« auf rinen Cifen-
babn • I tlegrapbt n übtrgebm , frei ftd) bit Ölt«

bübr juifammtn: ». au« brr ©tbfibr naa) uebfn«
ftebenben ©äeen für bit mirflidjr Sänge brr

&abnfhta*f von brr 9ufgabr>@tation bt« jur
trflrn, bri brr Seförbrrung belbeiligtrn Staat«.
Zrlrgrapben-Stalion, rrfp- pon ber brtreffenben
Irrten Staat«. Zrlrgrapbrn« ©lation bi« jur
Sbrri-Station brr <f Urnbabn- Jrlrgrapberi; b. aui
ber ®ebubr für bir ©eförberung auf brm (Staat* >

Zelegrapbrn, rtfp. auf ben Sin im bt« Deutfeb-
Orftrrrrfcbirajrn Zrtrgrapbtn -- Brrttn«. ginbet
*d 2 ber SBttbffI ber ötforbrrung auf ben
Stfrnbabn -- Zrlrgrapbtn unb trm Staat«. Zelt«
grapben in ber Seilt fialt, bafj bir «ifenbabn-
Itlrgratbt n fowobl ju Anfang al« am Srbluffe
brr 53e(8rbrrung jur Srnufeung tommen, fo
wirb bit ®tbübr ad 2 a niebt für jebe brr beibrn
Sabnftrerien befonbrr«, fonbrrn nur rinmal, unb
iwar für bfe »Irflirbe ©rfaramtlfinge ber
benagten Sabnftrtdtn erbeben.

®ebübrrn in brr $öbe ber wtrffid) an biefelbcn ju jableaben Beträge
binju.

ffbenfo wirb bei Depefebrn, wefebt »on ber legten 8trrin«.Station

mittelft Sifrnbabn-Srtrirbtf-Zrlrgrapbrn weiter »u befördern finb ($. 5),

bie Zare um ben Seirag btr ®ebübrrn für bieft SBrtlerbrfürberung

rrbobl.

S3eförberung«.®rbübrrn.
Die Qinbeit für bie 8tförbtrung«.@tbübrrn ( §. 13.) bilbrl jt naa)

btr SBäbrung, rettete bei brr fiufgabt.Siation btfftbl, ber 6a& pon
12 ©ilbrrgrofcbrn,

3b jt. ifterreiebifa),

42 It. fübbrutfrb,

70 Cent, nieberlänbifa),

I granr SO Centime«
für bie einfache Dcpeftbc, bi« auf bie (Entfernung »on 10 Heilen

Ufte 3one).

Sine ein färbe Depefebe iü eine folebe, rotlebe niebt mebr al«

•20 Sßorte entbäll. gür jebe folgrnben 10 SBorle wirb tebt«mal bie

Hälfte brr (Eintritt ©rbubr mrbr erbobrn, fo rafj Terefcfcen mit 21 iii

30 Borten 18 ©gr. it., berglrirben mil 31 bi« 40 SBorttn 24©gne.
u. f. f. »offen.

Die 3onen btftimmtn fieb bureb birrftr CEnlfernungrn (SufllinieB)

in btr IBrife, baB bie erflrn 10 grograpbifeben Weilen bie erfft, bie

feigentm 15 gtograpbi ftben IVeilen bit jmtitt, bit folgtnbtn 20 geo>

grapbiftben Weilen bit britlr, unb fo fori, immrr bie um 5 Wtiltn orr«

gröftrte WtiltnwM eine weitere Hone bilben.

Die naeb Waggabe ber SBornabl für bie erfft 3ont ermittelte ®e-

bübr ftttgl jtbt«mal um btnftlbtn Stlrag für jrbt folgtnbt 3ont.

Qu ngirbl fta) birrnaeb folgrnbr labeUt:

Cntftrnung
naa)

^ S^eferberungtfgebflbr für

eine tinfoebe Depefd)t son 1 bi« 20 Sorte 3nfcblag fflr ftbe folgenben 10 aorte__

3onen. Weilen. öfrerr. fütbeut nieberl. oflerr. fübbeut. nfrberl.

rt».

"n
(dir. far. 9. .Tr *. Xr. n. fr. ihlr. fcr. IL It. a. .tr. 0. mit

i. M0 10 12 J6 42 70 1 50 6 18 21 — .15

n. ubrr 10 bit 25 24 t 12 1 21 1 40 3 t-2 36 42 - 70 l 50
nL • 25 . 45 1 6 1 48 2 6 2 10 4 50 18 54 1 3 1 5 2 25

IV. * 45 . 70 1 18 2 24 2 48 2 80 6 31 f 12 1 24 1 40 3
V. # 70 . 100 3 3 3 30 3 50 7 50 1 1 .10 1 45 1 75 3 75
VI. * 100 . 135 2 12 3 36 4 12 4 20 9 1 6 1 48 2 6 2 10 4 50
VII. m 135 . 175 2 24 4 12 4 54 4 90 10 50 1 12 9 6 2 27 2 45 5 23
VIII. 0 175 . 220 3 6 4 48 5 36 5 60 12 1 18 2 M 2 48 > Sil 6
IX. m 220 . 270 3 18 5 25 6 16 6 30 13 50 1 24 2 42 3 9 3 15 6 75
X. m 270 . 325 4 6 7 7 15 2 3 3 30 3 50 7 50

SBir ntbtnflebtnb, mit 9u<fd)luS pon ^5of.

§. 15. Sttgela für bit 3abtung btr Sorte.

Sei Srmfltelung ber SBortjabl einer Deptfcbe bebuftf btr Zariffrnng

»trbtn folgtnbt 9ltgeln brobacbttl:

1) Die SBortjabi wirb bureb ben ®efamml>3nball beffen beftimmt,

mat Pom Sbrrnbcr \vm 3wede ber Zrlrgtapbirung in bai Criginal

btr Drptftbt gtftbrieben worbtn ifl. 3tbt« ffiort, roeltbt« aud b»ö)I

mrbr al« 7 ©plbrn beftebt, wirb a\« Cin SBori grjäbtl; bei längeren

Sorten wirb ber Ueberftbufr wieber al« Sin ffiort gererbnel.



Sic ntbenfttbtnb.

Sie nebtnftrtfnb.

§. 17.

«. 18.

»ff Z)epef*en, in berrn JBrförberung eint

Senufcung btr eifenbabn.Zefegrapben (f. L)
eintritt, finbtt nur bie nebenflebenb sob a bt«
ieiü)nete Sri btr Seiterbefarbrrung per «oft
na«, unb fommt hierfür ber ©o<| »on 8 egr.
in anwenbung. (§. 5.)

9) 3ufammengefe$tt Sorte grllrn al« Sin Sort, »tun fit in
finrm Sortt gtfcbrieben Rnb unb bie ?ange nicbt über 7 ©»Iben bin-
ausgrbf. ©inb tut einzelnen Zbeilt bagtgtn getrennt gefcbrtrbtn —
wenn autb bura> Öinbtflridn »erbunben — fo gelten fit al* eben fo

»fett einjelnt Sorte. «Nil 8u*fiaben au«geftbriebene mebnifftrige
3ablen unterliegen Den ©eftimmungrn für bie 35blung einfaa)tt unb
jufammtngefetter Sorte.

3) 3«ort getrennt ftebenbe Sucbftaben • ober 3ablenjeit&en, ferner

jebe« apofrropbute Sort ober Söorreort »erben al« (Sin ©ort gejaHl.
— 3um Sortiert btr Depefa)e gebSrige 3nl"1>unttion«}eirben, SpofrVo-

pbe, ©inbrfrria)r, anfübrung«»ei4en unb «arentbefeu »erben nitbt mit-

geretbnel, bagegen »erben bit 3et*en für ba« Unterftrcieben unb btn
ntutn Sbfap (Alinea), fowie oQt bura) btn Zelegrapben nla)l borfttfl.

bartn 3ei(ten, welebe babtr burtb Sorte miebergegeben »erben müffen,

al« Sorte beren)net.

4) 3obltn, mit 3iffern gefebrirben, gelten nur bi« jur ©urame »on
5 3iffrrn al« tin Sort. Der etwaige Ueberfebufi wirb bi« )ur Summe
»on 5 3'fftrn obermal« al« tin Sort btrtcbntl. Srfinben fta) jwifeben

3iffern 33rua)frrfebe, Jrommata obtr anbtit '^nierpunfticntfut icfcf n, fo ton«

btn bit beirr ffenben 3etcben mitge;äbll unb ber n5a)ft oerbergebenben

3obl jugereebnet.

5) ©ei (tiffrirlen Drpefu>tn rotrbtn fämmtlitbt al« (Ebifftrn br«

nufilt 3<>bltn unb ©uebftaben foroit Äommata unb fonftigt 3n<b«n im
ebtffrirlen Ztrte jufammrngejäbit, bit gefunbtnt ©ummt »irb burd)

brei gtlbtilt unb btr Ouolttnl al« bit für btn ebiffrirten Zert ju lori-

renbe Sorttabl angefeben. ©oftrn bit Zbtilung buteb brti tintn SRtft

läfit, gilt bitftr rbenfall« al« tin Sort. Der Sortjabl bc« ebiffrirten

Zerit« tritt bie3«b( ber au«gefo)riebentn Sorte, naa) ben gewöbnlia)tn

Kegeln bereibnet, biniu.

6) Sbrtfft unb Unlrrfcbrifl , ftrntr bit angabt flbtt bit Sriierbr.

forberuna, ber ©epefite »on btr legten Zelegrapbrn.Statfon au«, unb

bie naa) btr Unttrf*rift ttrea folgtntt Beglaubigung »erben mitge»äblt.

7) Sortt, 3atltn unb 3tia)tn, rotltbe bie Zelegraoben • Staiion

felbß ber Dtptfo)t jum 3»e<ft bt« Ditnfif« binjugtfügt, wtrbtn niä)t

tarirt.

tbübttU'Cr bebung.
ZMt @tbübrtn*Srbtbung erfolgt in btr £onbt«i»äbrung ttrienigen

Verwaltung, nelcfeer bie aufgäbe -Miauen angebfrt. Die für bit ®t*
bübren*Qrbebung ma^gebenben Jonen . 3'erjeicbnnTe unb Zarift litgtn

bti jtlcr Ztltgrapbtn« (Station btm ^ublifum jur (Einfielt au«.

©tflimmungtn bt« )u btnuCtnbtn Stgt«.
Stnn jur Stförbtrung btr Dfbtftbtn fta) mebrtrt ffltgt barbit-

ten, auf benen bie Zaren »trfebieben finb, fo retrben bie ©tbäbrrn
na* btm biOigfttn SBtgt btrttbntt, foftrn nitbt »om Sbftnbtr bit 8t«
nufung tint« (teureren SSege« au«brücflid) »erlangt wirb. 3ft btr Sta-

den bei Aufgabe ber Z)e»efa)t btfannt, bef btr bidigflt obtr btr com
aufgtbtr bejeicbnele SBrg roegtn Unttrbrttbung obtr @t5rung btr $tr>

binbung ober wegen Uebnfüuung ber Sinie nitbt fog(eia) benu^t wer*

ben fann, fo wirb ber Aufgeber tierbon in Äenninifi gefegt unb tbm

bie Sab! eine« anberrn ofenen Sege« überlaiTen, in weitem Salle bie

@ebübr für ben wirKieb )u benu^enben 35eg beretbnet wirb.

au« bem Umflanbe, bafi bei einer Seoefcbe tint ungewöbnlicbe

obtr »on ber ©eftimmung bt« abfenber« abweiebenbt 8rt btr CefSr.

bfrunrj ftattgtfunbtn (at, rann tin anfprua) auf CErftatlung »on Ztlt-

grapbtn.@tbübrtn nia)t bergeleitet werben.

(Stbübrtn für SBtittrbcförbrrung »on Z)eptfa>tn.

$. 16.

Dit ©tbübrtn für bit SBtittrbfförbtrung btr Dfpff*tn »on bet

Itjjttn 3?erein«-©talion »erben febe«mal bei ber aufgäbe mit erboben

unb betragen: a. für bie ©eferberung per «oft 8 ©gr. = W Xr öfter-

reiebif« = 28 Xr. fübb. = 47 Gent, nieberl., für welebt ffltbubr t»
nerbalb ber Z>euifa>.Ctflfrrticbifeben «ofl»erein«.©(aa<m (ju weteben

ba« JtSnigrti* btr 9JitberIante nia)l gebött) bie Stföibtrung unb St.
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Sit nebenßebenb.

§. 19.

§. >2ö.

Vitbtnßt bcrttr Seßimmung fommt biet nitct

in Snivfiitung.

ßtdung ali (frprr6-®ritf erfolgt, b. für Dir SBeförbtrung burd) Grprrg-
löeten biü }u cinrr Entfernung tum 2 Etilen -24 ©gr. n 1 gl. u fr

ößrrr. m 1 gl. '21 St. fubb. = 1 gl. 10 Cent, nieberl., c. für bit 9(.
förbrrung bura) (iiftnbabn - Setnrbe .- itlrarapben, naa) SWaaügabt btr

in btn bt}üglid)tu ©taaltn btßtbtnbtn SStfiimmungrn, ebne 3?üdfia)t

auf Sortiabl unb (Snlftrnung IS ©gr. = 51 Ir. ößerr. = i gl. j \ { ,

fübb. bIM.1 dem. nieberi., d. für bie Sefdrberung bura) Sott«
auf mtbr ait '2 5WtiItn obrr mittriß Sßafeflen bie birfur wirflia) tx-

waajfrnbrii Auflagen. 3ft btr Stlrag ber 3u«lagtn für 3'oten- ober

Qßafetien . tSeförterung nid)t im S$orautf btfannt, fo ifl von bem auf.

geber (tut jur £edung bt« muibma&licprn ©ttragt« au6rtiä)tnbt 'Summt
iu btponirrn, oon weld)er brr Ueberrrß naa) 5 Jagtn jurüdgrforttrt

wtrbtn fann. tiefes Utpoßtura foü bei Jrber Dtpf-rpt pro Weilt bt«

tragen 24 ©gr. = 1 gl. 12 Zt. ößrrr. = 1 gl. '24 ir. fübb. = 1 gl.

10 ml. nitbrrl.

dt Xrlrgrapben« Station, bei wtlrptr bie Dtptftbt btn Xtlrgn<

pbtn Ptrläft, wiri btr Aufgabt • Station bit tubf btO Sttragt« btr

8oltn- obtr Sßaftlltn*@tbübr möglid)ß fd)ntU auf ielegrapbifdjt in SBrgt

ntittbtiltn, worauf bit Slbrra)nung mit btm Siufgtbtr übtr btn Dir irr-

Itgttn Stlrag fofort ßaltfinbtl.

Dtptfü)tn an mttrrrt Slbrrffattn.

3tbe Dtptftbe fann an mtbrtrt abrtffattn jugltia) gtricpttl wer»

btn. 3(1 bit 2)rptfa)t bti tintr unb btrftlbtn ttbrtfT'Stalion für mtb-

ttrt abrtffattn autfjuftrtigtn, fo tritt btr ©tförberungtfgebübr rint 8er>

pielfältigungdgebübr bingu. ©iefe btträgt für bit jweite unb febe »tt«

ttrt äuaftrttgung )t nad) btr bti btr aufgabt - ©tation btßtbtnbtB

Säbrung: 0 ©gr. = 18 Ir. Bßrrr. = 21 ir. fübb. = & Cent. nitbtrL

3 ll bit Dtptftf/t bagtgtn naa) otrfü)itbtnen Slbrtp • Stationen ja

btföibtrn, fo wirb bitftlbt alt fo oitlt tinjclnt ©tptfa)tn btbartbtlt

unb tarirl, int abrt6'®lationtn angtgtbtn finb, in btr Stift, tri von

btr aufgabt'©talton bis ju jtbtr 8brt6'Station bit potlt 9tf5rbtrunR<>

gtbübr in Sln'ap fommt.

SJrrlangcn btr 3t üd anttport.

Dit auf btn Giftnbabn • 8tkfctJMcnfi bf.
jüglia)tn Dtptfd)tn gtbtn in btr ©tförbtruna
aOtn anitrtn 2)tPtfa)tn cor; im Urbrigtn iß
bit Ätibtnfolflt »it ntbtnfltbtnb btjtid)ntl.

Sie ntbtnßtbtnb.

Dtm Sufgtbtr tintr Dtpfftpf iß gtftaltf», bti Slufgabt berftlbtn

juglfidj bit (Drbiibr für bit Siüdanlroorl unitr geßfeftung tintr btlit«

bigtn Sorljabl ju binttrltgtn. Dit Uepefa)e mufi in bitfttn gaße

naa) btr 9brtfft bit 9Jotij rntpallen : „für.... 28ortt antiPort bejcib»."

Qntbält bit 2tptfa)t weniger Sorte, ali wofür bte Otbäbrtn be>

isbll Rnb, fo roirb glricbroobl niä)i« lurüdcrftaittt. Stitpäll fit mtb:

Sortt alt btjablt ßnb, fo iß hr al« tint ntut Ctptfd)t ju btrraa)ttn,

unb pom Snttportgtbtr ju btjabltn. Srfolgt binnrn 1U lagtn, Pom
lagt brr aufgabt an gtrrd)ntt, ftint jtntiport, obtr bot btr amtrort-

gtbtr rotgtn Utbtrfd)rtitHng btr Sort)abl bit anttoort-XXprftpr felbfi

bejablt, fo fann btr Slufgtbtr btr nflen ©epefa)e bie oon ibm binter-

leate Stüdani)porttf.@tbübr jurüdotrlangtn, bat abtr f» ©gr. = 18 Jr.

ößtrr. s= 21 Ir. fübb = 36 ttent. iü erlegen. 9?oo) weitere 5 lagt

übtr bit obtgtn lü lagt wtrbtn für bit SHüdforbtrung btr btn" r'

Itgttn 9iüdanlworttf . @tbflbrtn geßalttt. Sirb bit anbtraumtt griü

Don 15 2agen errfitumt, fo prrfaßrn bit binltrltglen @ebübren.

abttltgrapbiruug.
8ti btr Slbltltgrapbirung wirb unter Strüdfiä)liflung btr Äia)«

lang, in wtldjtr bit ©tptfwtn ju beförbem ßnb, bit Sitibtnfolflt bt.

obaojtft, in wtlcbtr ße bei ber ©talion aufgeliefert werben ober lett-

grapbifa) tu btrfelben gelangtn. 3»boa) babtn ©laal*>Etptffbfn, unb

unttr bftftn witbtr btr Dtptfdjtn ber Staati- Oberbäupter, ber OTj»

nißrrirn unb ber @efanbtfd)aftrn btn Vorrang. |)trrauf folgtn bit

Tripat.Titptfwtn, wela)e in ber Siegel nur bringenben Dienß'©tptfn)tii

notpgtftft wtrbtn.

$. .'2. Strfapren bti Ptrpinbtrttr Sbtelegrapbirung-
Srnn ßa) bei ober naa) Aufgabt einer Z>tpefa)e ergiebl, bat

Perm übltltgrapbirung nia)t obne erbrblia)tn aufentbatt möglia) iß, w
wirb ber abfenber bierpon f» wtit altf tbuniid) in Äenntmf fitfeft usb

8- M.
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ibm übrrlaffrn, bit Dtptfd)t unter «Rütfnabmt b« ®tbü&rtn jurürf.

jujttbtn.

§. 23. 3urudjiebunfl unb Unte rbrüdung oon Dtptfäen.
SBit ntbtnflebenb. B°r begonnener abieltgrapbirung fann jebe Depefd)e jurfltfgeforbert

werben, wenn bit rüdforbtrnbt HPetfon ftd) al« btt abfrnb« ob« beffen

Beauftragter legitim«! unb btt etwaigt erapfang«.Btfd)fintgung b«
Station jurütfgitbf. Dit ©tbübrtn wtrbtn in foltttm gatlt na* »b.
jug oon t> Sgr. ob« »on t8 Xr. 8ft«r. ob« oon 21 fr. fflbb. 0
son 35 Cent, niebtrl. rrftattei. f
tin, wenn ber äb'enber auf b« vi
weld)rr bicfelbe abjutelegrapben fei,

eingebalten werben fann. |>at bit abtelegrapbirung ein« Depefd)e be.

reit« begonnen, 10 fann folebe jwar aufgebalten unb unterbrüeft aber
nitbt jurütfatforbtrt, aud) fann otranlaßt werben, ba§ eine bereita ab»

gegangene Dtpefd)t nid)l beftedt »irb, tnioftrn blerju nod) 3tit unb
(»tirgenbeit oorbanben iß. Sei jefcem berartigen Anlangen bot fia)

ber SntragfteQer alt ber abfrnb« ober brjTen Beauftragter ooUftänbig

tu ttgiitmtrrn. gär bie aufbaltung unb Unterbrurfung in ber Xelt»

grapbtrung brftnblia)er Dtptftben wirb eine befonberr (Scbübr ma)t er«

boten, bie gegolten ©ebübrrn bleiben bagegen oerfallen. Da* Ver-
langen, bafi eine bereit* abgegangene Depeftte nid)i befletlt »erbe,

mu& mittelft betonterer DepeTd)e tea aufgebet an bit Strcfi' Station

erfolgen, wofür bit tarifmäßigen ©ebübrtn ju jabltn finb. Dit «Itgttn

©tbübrrn für Depeftben, beren Befüllung unterbrürft wirb, we«en
nitbt erflaltet.

Serfabren bei ber Jlbreß-Station.
Die Depeicben wtrbtn gleid) nad) ber »nfunft bei ber «bref.©ta.

tion burd) wortgetreut abftbrift be« ganjtn 3nbaltä ausgefertigt. Die
nacb bem Ortt felbft gertdjtrten Depeftben werben in Äouoert« etnge-

fttloffen, wellte bie »oUftänbigt abrtffe btr Dtpefcbe entbatten, unb mit

bem Siegel ber Station oerfeben, fo fd)leunig ale möglid) befttUt.

Eft nad) anbtren Orlen beftimmten Dtpeftben werben» je nadjbem

fte burd) Bermitirlung oon ßifenbabn. Seirieb* «Seleprapben ober burd)

bie 5>of» al* Crprefibrief, burd) eOafettt ober burd) «Treffe Solen weiter

ju fenben finb, mit möglid)fler Se fd)teumgung ben «Jifenbabn.Serrieb*«

ober ber Setlerbeförberung in ber Irptrrwabn.

§. 24.

SBit ntbtnfttbtnb, ftbod) mit ber Btftbrän-
fung, rafj bie Sßeilerbefdrb«ung burd) (frpref.

boten unb (Eftaferten anögefdjloffen ift. (}. 18).

Die 9u«wed)felung oon Depefd)en jwiftben

Stationen bed Staat*, unb ber (Sifenbabn«

lelegrapben (f, 1.) gefd)febt mit tbunlttbfter

Brfcbleuntgung burd) fd)rift!irbe lutffertigungen

in bitnflmäifg btrfirgtlten Eouotrt* gegen @m-
pfang*=Bttd)eintgung mit 3eitongabe.

3n gltidjer SBeife erfolgen gegenteilige

D7iltbeilungen über etwaige UnbefteQbaifeit oon
Depeftben :e.

§. 25. SffttHungen burd) 2 elf grapbtnbottn

Xtlegrapbrn übergeben
len feeife jugefübrt.

S- 2*.

Der Bote bat bie Drptfd)t nebf) Smpfang0befd)etnigung obne
aufenlbalt nad) ber Scbnung ober nad) bem @efd)äftd>e'ofa( ber abref*
faten ober nad) ber 'poft ju bringen unb fid) bei Sbgabe berfelben ju

überzeugen, bafi bie ridjtige 3eit unb Unter^djrift in bie Cmpfangtfbe-
fd)etnigung eingetragen ift. Dem Boten ift bie annabme oon ffletd)en«

fen itnieragt. 3ur Befd)einigung ber abgäbe ein« ©laatd<Depctd)e
fann, wenn nid)t eine befonberc fd)riftlid)e Verfügung barüber getroffen

ift, nur ber Borftanb ber betreffenben BebJrbt ob« in bffftn abwe«
fenbeit fein Stelloertret« obtr b« bitftm im amte folgenbe ätieffe

Beamte altf bereittigt ange'eben wtrbtn. Tnuat • Drptfd)tn f^nnen,

wenn ber atreffat oon bem Boten nitbt ju $)aufe angetroffen wirb,

rntwtber an ein enratbfenctf Witglieb feiner gamilir ober an brffen

@efd)äftdgebi(ten, Diener(d)aft, @afi> ober |)auewirtbe abgegeben wer«

ben, infofern berftlbt nid)l für btrarligt gätlt tintn btfonbtrn ffmpfän»

g« ber Station fariftlid) nambafi gtmaa)t bat.

3n aOen gäDen, wo ber Bote ben abreffaten ntd)( felbfl antrifft,

unb bie Detefdje einem anteren au<bf»nbigt, bot ber «entere in ber

(Empfang«. Sefweinigung feiner eigenen 9?ament!unlerfd)rift bac SSort

„für" unb ben Warnen bro abreffaten beijufügen.

Unbtft t tlbart Dcptfd)tn.
Bon btr Unbefleabarftt» ttntr Drptfd)t unb ben ©rflnben ber Un«

befteDbarfeit wirb ber aufgäbe • Station Bebuf« OTittbeilung an ben

Bufgeber telegrapbiffbe OTelbung gemadjt. 3ft eine Depefd)e unbeffeD-

bar, weil ber abrtffat nid)l $a\ aufgtfunbtn werben fonnen, fo wirb
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Snf <t)unttc^fl n*nr,r unb fd)lrunige ScfoT.

berung »on 25cpefn)en burd) bie tjui eingrrtc^'

trten uifcnbapn. lelegrapben (§-1.) fott" in-
tene" ber betreffenben Gtfcnbapn» Verwaltungen

•war gehalten werben, eine ©cwäbrlciftung ta-

rn wirb oon benfelben jebod) md)l übernom»
mm; nud) werben in gäOcn «>• Serlufted, bcr

Scrfiümmelnng ober ber Vrrfpälung bie grjabl.

ten ©cbübren nirit lurüfferfialfel.

Sei T)epcfd)en, wrln)e ffrecfenroeife auf ben

Staat* • nnb auf ben (fifenba&n'Ielegrapben

refp. per ^Joff beforbert wrrbrn, finbrn für bie

Scförbcrung per $of) unb auf bera Staat«»

Sclegrapben bie nrbenftrbcnbrn Scfümmungcn
9nwrnbnng, wobei biejenige 3eit unb gaffung

tnafjgebenb finb, ju unb in welebcr bie 5luü-

rcccbfelung jwifcbm ben beiberfeiligcn lelegra.

p^en-Stationen Batgefunben frat- (*• «•)

$. 28. 9?ad)iablung

e}. -2!>. ©cbu
Die für bie Scnu(ung Per Stfenbabn-2e«

legrapbrn \ux Srförberung oon reiefcbcn crbo»

bcncn ©cbübren (8. 14.) fallen Pen teirrffenben

^abnen ungefd)mälert ju. Datf/clbe gilt für i?e»

träge, wetd)c in folebrn fallen cinbcbaltrn finb,

wo bei einer Grrnbabn-lclcgr.ipbenfiaiien auf-

gegebene Dcrcfrben per ter Slblclcgrapbirunfl

rricter jurücfgeforbeit würben (§. ilX), ferner

für ben betrag, oon s 3gr. für jrbe JDcpefrbc,

weta>e oon einer Sifenbabn • Iclcgrapbcnftation

bcr 'ttc-fi »ur SSciterbeförbcrung in einem fron

fielen unb rrfoinmanbirtrn Briefe übergebe«

H (f. IS 1, enblia>furbie ^er»ielfä(tigung«.(De-

bübr pon ie Sgr für Eepcrbrn. rrelcbe auf

einer Cii'enbabn. Iclegrarbrnfialion an mcbrrre
Ülbrrffalen auszufertigen finb.

3n benjenigen gälten , wo bei Scforbcrung
einer Depcfcbe bie 'lelegrapben ron mebr alfl

einer Sabn jur Srnu^ung fomtnen, wirb bie ba«

für erbobene ©cbübr an bie betreffenben Sab«
nrn ebne 9?ücffi<bt auf bie perfrbiebene Vänge
ber barauf ^aufgelegten Slrecfrn, ju gleichen

Ibrilen peribetH, wobei bie, unter einer unb ber-

feiten Verwaltung ftcbcnbrn (Si'rnbabnen, rofern

Rr nid)t prrfd)iebenen ®efeOfd>aften geboren, altf

biefelbt bei bcr Sbrcfi « Station au^gebängt. -pal ji$ innrrbait 'tis

SBocben ber 9brefTat jut Smpfangnabme ber Z)epefd)e nta)t gemelbrt,

fo wirb fola)e Perni$tct. Ueber naa)träglia)r Smpfangnabrae wirb

eine bienftlta)c SRittbtüung an bie Sbgang<« Station nia)t erlaffen.

$.27. ©arantie.
t)it lelegrapben- Verwaltungen (elften für tit richtige Ucberfunft

ber 2)epefa)en ober beren Ueberfunft unb 3uffeQung innerbalb beftimmicc

grifi feinrrlei ©arantie, unb baben 9(ad>ibrite, »ela)e bard) Serüifi. Ser<

ftümmelung ober Serfpätung bcr Z)epefa)en entfteben, ni*t ju Pertreten.

gär r e pr ' ibcn, wetd)e oerloren geben ober in einer Sri cerftümmelt

werben, ba$ fie erweidlia) ibren jwect nid>t erfüll r:t lonncn, ober

welä>e frat er in bie $>änbe ber übrrffaten gelangen, al< bic< — bie

gtciAe Sbrrffirung porau«gefeJt — bura) ißrrmtltrlung ber ^oft batte

bcr gaa fein müffen, werben bie gejagten ©ebübren erPattet, Wen
beren Äeflamatton innertalb 6 2JIonate Pom läge ber Sufgabe ber

Depefrbe ab erfolgt.

Die (frftattung ber ©cbübren für verlorene , perftümmelle ober

oerfpätete Z)rpefa)en fann perfagt »erben, nenn ber Scrtnfi, bic 9a-
ftfimmetung ober bie Serfp&tung burd) ben tSi<enba(n<9ctTtcbdlelegrapb<ii

ober auf mä)l perein«länbifä>en Linien oorgefommen ift. Die betreffenbc

»erein««Sawaltung wirb U febod) aua> im lefteren gaOe bei bcr

auorrärtigen Verwaltung für fflüderfiattung ber ©ebü^ren peraenben.

»erjSgerungen, wcla)e bei SSciterbcförberungen mitteilt »oB-Cfa-

fette ober grpreiboten eingetreten finb , begrünben feinen Snfpruri aut

JRätfrrftattung ber ©cbübren.

unb 9tüdcrjt altung pon ©cbübren.
©cbübren, wc(a)e für beförberte repefeben irrt(ümlia) &u mrnia

erhoben worben finb, bat ber Sbfenber auf Serlangen naaiuiablrn- 3"'

I
tbümlid) )u oiel erhobene ©cbübren «erben bcmfelben nad)träg(ta) nftaöct.

pren.?lntt t ii r ber CifcnbaMt"-

«bänbernngen biefc< Meglemcnt« bleiben

»orbebaltcn. Srrlln, ben 10. OTärj 1858.

Der 9»inifter

30.

für |>anbel, fflewerbe unb Bffcnt(ia>e Wrbcitcn. ». b. »cpbi

3m Strlage br«J Äonigl. 3eitHti0«>jtDmtoir« ttcrfelbft. Drntf burd) 3. ff. «tarefe
r.lärr |.aM« .ti Um C|fiUlt(MH fir «tili«

«m Ii. «peil i»SS.

Ie
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4. «etlin, bcu 30. Slpril 1858. 19Ur ^atyrganfl.

I. ©efc&äftägang unb 9tcffort*Ser^4!tnfffc*

50) £irtular*Srla£ an fämmllidjt ^ömgltaje 9t(gtrrungen, cinftblicfjlid; ber ja Siamariiujcn,

bic (Sr(>alt««g brr für bie frerfdjicbrntn Striae t»cr taterlänl»tfä)rn ®ffa)id)tt nuljbar ju

matbrnbcn Scbriftihide unb «ttften brtrcffrnb, t>om 29. 3Kar$ 1858.

Stuf SBeranlaffung t>c3 $errn 2Hinifrer«S|Jräfibenten, alt* Gbtf ber Verwaltung ber Staat£t»«Brcbwe,
,
unb

im Snlereffe ber (trbaltung unb Äonjentrirung brö auf bic s
43reuf?ifd;e ÄriegögefdMdite brjü^ficrjm biftortfeben

SJtaterialö, wirb btr Äöniglidje «Regierung aufgrforbert, ermitteln ju Kiffen, weldje Elften mititairifeben 3nh jlta

ouä ben 3abren 1813 , 18U unb 1815, ober au« Älteren ÄriegÄpertoben bort nod) »orrjanben finb, aud;

ein «Berjeicbnif» ber betreffenben »ften mit t>er allgemeinen Angabe befl 3nbalt6 bem (St)ef bet? ®enerat»

Stabe« ber Armee \u überfenben, bamit berfeibe baraud Diejenigen <Sa>rififrürfe , weldje fieb utr Aufnahme
in ba« Äriegö'Arcbiö — ben feit 1818 beftehenben ÜDltttelpunft für aüe auf bie *ßreu|jifd>e Ärieg«gefcbicbte

bejüglidjen Materialien — eignen, audn>ür)len, unb beren abgäbe baf)in »eranlaffen fann.

2>a aua) bemerft worben ift, bajj bei ben »on ßtit ju 3eit ©ettenö ber *Nro»injial » 93ebörben ftattfin*

benben Aften'Äaffationen »iele, für bte »erfajiebenen 3»eige ber »aterldnbifd;en ®efd)id)te m«r>r ober minber

»idjtige ©crjrififiüefe »ernid)tet »erben
,

fiatt biefelben ben »ra>i»tn , afö brn berfaffungtfmd^ig jur «ufbe*

»abrung aürr ntd)t mehr ben furrenten @ffd)dften angebirtgen offijiellen ©eferiftftürfe »on gefd)ia)tlieb*r

S3ebeutung beftimmten St.icitö =Slnftalten ju äberwetfen, fo wirb ebenfalls auf (Ueranlafjung be0 ^emt
ajfittifier'^räfibeiiten ber «Königlichen Äegitrung bierburd) jur bringenben *ßflie&t gemacht, barauf ju |et)en,

tau bfi ber «u«wabl ju faffirenber gdjriftftüire aDer »rt in Sufunft bem Sntereffe ber beimatblidien allge-

meinen, wie lanbfd)aftlid>en unb fclbft örrlidjen ©efd>id)te forgfam 5Rea)nung getragen werbe. Gö ßnb 1

aud; namentltdi bie für betö Äneg^arditv geeigneten Elften im Sluge ju behalten, unb ift beren Ablieferung

— fo lange fle niebt im 3ntereffe ber laufenben SBerwaltung an Ort unb 6telle afferoirt bleiben muffen —

»

berbeiiufübren. «öcrlin, ben 29. ÜWärj 1858.

Der SRinifier beö 3nnern. Der ginanj-HRinifter.

fr. Söeftpijalen. ». Sobelfcbwingb-

MtofH.« 1858.
9
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51) £irfular:£rta$ an famuiUtrbr ffcnigUcht 9tfgi*runaf» unb ^u^tHjijU^tnitr^ircttioiuit,

bezüglich auf feie ^ftmtnltcnng fcrr portofreien $affet«3rnbitngcn, rem 8. 2Jtärj 1838.

Sri bem fortgrfefct junebmenben Umfange ber portofreien 6enbungen burch btc $ef) hat e« wegen fcer

Tabur* für ttt *jjeft * Berroaltung cniftf henern unverhAltnifjmäfiigen S9rlilftigung im 3ni<reff< *tt $oft--

bienM lieh ahl notbroenbig berauagefteBt, auf bie mögliche SBerminberung beT portofreien fßacfet'Sen»

bunaen ©ebaebt junelpnt*. I * >

9ad^ ber ju bem dnbe in S3ejug auf bie portofreien ?Pacfet»6enbungen in €taatdbienP' Angelegenheiten

mit bem £errn SJlinifter für Raubet, ©rrverbe unb öffentliche 8rbriten getroffenen SBrreinbarung foll ed im

Allgemeinen jtvar bei brn birferbalb hrftrhriben Borfcbriftefl mtleiben. Dagegen ift be|a)lojfen »orbrn,

t) bie betreffenben 6taatd*93ebörben anjurveifen, fo viel a(0 möglich *J3adete, welche bat* ©ereidjt von

20 *J}funb nicht überfieigen, ju machen, unb

2) ben SBebörben gleicbjeitig ju geftatten Tefp. ju empfehlen, ba, reo birefte (Sifenbabn « SSerbinbungen

beliehen, gTÖjjere tyadttt, wenn nicht befonbere ®rünbe bagegen fpreeben, alfl grachtgut mit brr (Sifenbabn

ju verfrnben unb bie brtffaUrlgen JToften au<5 ihren gonbd )u beftwittn. Da mbep bte itveclinäjiige 2ßafcl

Ceö in ben einzelnen gaDen ju benufcenben $ran(4portmittel0 von ben jebe0malia.cn Umftänbcn ahbänat, unb

baber eine befhmmte Kegel in biefer ©ejiebung ikh nid)t fefijtcllcn läßt, fo foll bie jebeftmalige Ußahl in

bafl Grmeffen ber abfenbenben 55el>örbe"n gefleÜt bleiben.

(Sine "JluiJnaljme hiervon foQ nur in 93rjug auf bie Stempel «Materialien gemad)t werben, rorlche ber

größeren Sicherheit wegen nach rote vor au6fd)lteßliä), alfo aua) bann mit ber $J3ojt portofrei verfanbt rcer«

ben follen, wenn fie bad ©erpicht von 20 ^ifunb überfteigen.

(Die Königliche Regierung hat hier nach ju verfahren, foroie bie 3br untergeorbnrten betreffenben 5?e»

börben unb refp. Beamten mit Jlntveifung ju verfemen. Berlin, ben 8. $0?ärj 1858.

Der Sttinifier be« Innern. • Der gtnanj'Diinifter.

v. 2öeftpbalen. v. ©obelftbwingb.

H. äjerroaltung Kommunen/ Korporationen unb 3nfHtUt&

52; Grlap an bie Soniglidje Regierung u; N., unb abfdjriftltcfy jur £rnntnifinat)inr unb mit

gleicher Ermächtigung an fämmttichc übrige Äonigliche Regieruugrn, (excl. Partim, &üffrlborf

unb ^Bigmaringen), bir Raffung unb ©enehmigung btc ScmmunaUSinfommenfteucrsSrgulati«

betreffen^ rem 6. 2tyril 1858.

Sluf ben ©«rieht vom 13. v. 3». finben roir gegen bie Genehmigung be« f>irrbet jurüdfolgenben ßnt»

»urftf bed Regulativ« für bie (Srbebung einer bireften Komraunal'öinfommenfteuer im Stabtbejirfe N. nicht«

|u erinnern, mit ber Maapgabr, rajj bie SS- 3 unb 4. in ber von ber .Königlichen Regierung vorgrfcblagenen

Söeife iu ergänzen unb refp. abntänbern ftnb.

dugUia) wollen roir bie Königliche {Regierung beantragretmafien ermächtigen, ben weiterhin bei 3hr
eingebenben (Snrtvürfen ju Kommunal '(ätnfommenfxcuer- Regulativen, roenn bie|elben genau naa> bem bei*

faüfigen Stegulattve für bie Stabt Düren (aXinift.^ÖL 1857, S. 19U unb 11)1) abgefaßt »orben, ohne vor*

herige «nfrage 3bre Genehmigung ju ertheilen. Doch ift in jebem einjelnen gaOe von ber erfolgten @in»

fübrung einer ©emeinbe-Sleuer be|ei<hneter «rt nach bem fraglichen SÄufter, hicrh« «njeige ju erftatttn.

Berlin, ben 6. flpril 1858.

Der SJiinifter befl 3nnern. Der ginanj«2Kinifter.

v. SDefiphalen. v. Sobelfchrvingb-



Iii. ©olüct * Sertoaltuna.

A. $af}> mit» 5rcmbcit--^olijei.

53) (Srlafj on fammtli^e Äbnialitbe 9lfgierrmßen , tit 3utaffuna, jübiftbcr $a«tn»ert»,qffföfn

aua fcem Stöma,rei<$e ber 9?teberlanfcc jur BefdjäftiguNft al* ©efellen bei tnlänbiftben SDieifiern

betreffen*, toin 6. 2lj>ril 1858. • i:.

Ter Äonigliien «Regierung überfenbe t* in ber Slnlage (&.) beglaubigte 3ibfdr>rift ber SUIrrbi3*ften

Drbre vom SO. SSdrj b. 3., miiielft wel*rr befl Wenige ajefidl ju grnebmigen grnitjt haben, bog au*
ben iübiföen «öanbwertegefellen aufl bem Ä$nigrei<be ber Stieberlanbe unter ben in ber Drbre uom 14. Dftober

1838 (®ef.»©amml. 1838 6. 503) fe|lgefeeten SBebingungen geftattet werbe, bei tnldntoifcbfn 9tteifhrn al«

©efellen ju arbeiten, jur Äenntnirinabme unb mit ber Örranlaffung, btrfelbe in 3b»nt «mtöblaWe ju publiken.

Srrlin, ben 6. Slpril 1858.

Der SÄinifter betf 3nnrrn. ö. SBefibbalcn.

auf 3brrn Ceritbt 6cm 16. SWdrj b. 3. »in 3<fr bierbuerb »a* 3brnn antrage flenebraiflin , baf au* ben iübiftben

fcanbroerte.©e!'eOen au« ben Siieberlanbrn unter ben in bet Crbre Dem 14. Oflobet 1838 frftflffesten ©ebtl

flattet rorrbt. bei tnlänbiftben SReiflern ali ©efeüen 111 arbeiten. 6ir, ber SWininer tee 3nnern. baben biefe

bureb bie amWblätler jur öffrnlHcben Äenntnif ju betonen. Serlin, ben '20. fJtix\ 1858.

3m atIerbB(b.fJen auftrage ©r. 33?aiefläi be< Äcnig*. Wrinj »on Sbreuflen. ,

t>. SÄanteuffrl. e. SSeftbbalen.
9n

btr TOiniflfr btr aitfrcarligro a»ß«lra,enbeiifii unb brt 3nnern. 1

54) Srla| on färnoiilitbe Söniglitbe SReflienuigen unb an t>a& $otyei « ^Präftbiuut bjcrfrlbjt,

bie aSft&ältmffe bet franjbftftrtcn lliitrrtyaitcn brirefffiib, wrlcbr in fienfe« eine <Sbe chtju»

geben bcabjicbtigfn, Min 2. Slpril 1858.

sJia*bcm bei (Gelegenheit eineö vSpejtalfalieö fefigefieUt werten, bajj frnniöfifcfce Untertanen na* ben

bortigen ?anbe«gefe|)en jur Singebung einer (*he einer txfonberen ^ufttmmuiiß ber brtreffenben SJermaltung**

berjörbe uiebt beburfen, bafj femer bie ^Beibringung be0 im 8. I. beö @rfeft.e* vom 13. 9Wdrj 1854 für Sind*

Idnber fcor (Singebung einer tfhe in ben Ädniglidjen Staaten tiorge|'*riebenen Slttefle« na* bortiger ganbed«

»erfaffung in ber Kegel ntebt möglich ifi, unb bajj enMi* 21u«ldnberinnen buret) Serbetratbung mit einem

granjofen in ba6 ftaatdbitrgerlicr;e SBerbdltnir) bed (Shemannd treten unb jebetf in einer fol*en &)t, glricb>

viel ob im 3n* »ber äudlanbr, geborene Jtinb bie Untertb>nfl * (Sigenfct>aft beö ifatcrö erwirbt: haben wir

auf ©runb be« §• 2. be« ©efe^efl »om 13. ÜWäri 1854 befcbloffen,

ben franjöjifdjen Untertbanen, welebe in ^reupen eine ®be einjugeben beabft^ttgen, bie Beibringung

beö ÜJttejte«, ba^ fte Ijierju na^ ben ©efrjjen il>rcr «§eimatb, unbefebabet ihrer ©taatöangebörigfeit,

befugt feien, hiermit allgemein ju erlaffen.

3nbem mir bie Äöniglicbe Regierung jur Sea*tung bier»on in Äenntnifj fefcen, bemerfen wir, baß

bie ?egitimation eine« fran^öfifeben Untertband in feiner (Sigenfct;aft al« folebrr bur* ben tyafr einer fran«

jöit|*en Sebörbe nur bann alö gefubrt angefeben werben fann, wenn bem Snbaoer in biefem !)3a(fe feine

(tigenfebaft ah» granjofe auöbröffliej, bejeugt ift.

Ueber obwaltenbe ßmtiUi, ob ber 93eweü» ber Nationalität alt geführt ju erachten fei, t)<ti bie betref*

fenbe Äßniglicbe Regierung ju entfebeiben. S3erlin, ben 2. Styril 1858.

Der 3uf)ii'9timj)(r. Der SWinijter ber geifilidjen, Unterricbtö' ic. »ngelegenbeiten. 35er 2»inifier befl 3nnern.

©i«non«> ».»aum.tr. t. ffieftbbalen.

.... — u
9*
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55) (Srlag an fdrnmttiaV ffiwajhlbt ^egierunafit tmb an bat?
. i»f»fl« ^oliiei^räjibtutn, fcic

mit <5ja)frn*3Utrnbura, beftebenbe löereinbarmtg über WfatiflMfc betr., »out 17. SDtärj 1858.

.
j

l'j $ - :;»7A I 1 ./-

3m JBrrfolg, meiner SJerfugung vom 12.3anuar b.3. OWiiuit«©!. S. 25) wirb bie Ä5nialict|e {Regierung

jur 9ia*a*tung unb weiteren aRittrjellung an bif SjanbrAtrje unb ?J}olijtibeljörben 3bre8 Sejirfa Jurbüro) In

Jtenntnifj gefet)t, ba|» nunmehr au* mit bee «fterjogli* <5acf)jen 'SKttnburgifo^rh {Regierung bad Äbfommen

Sietroffen worben ift, bajj bie von ben fompettttiim Defjdrben beei einen Staates auflgefieHten 8ei*en»$ßa|fe

ür au$rei*enb erachtet werten, um ben Jranöport von deichen au* im ©ebiele tcö anberen Staate* ju

geftoüen. ©trlin, bfn 17. aSärj 1858.

n 2>rr SRinifcr beö 3nnein. v. 2Beftpb. a (en.

(i i • —I

' —Um

ß. ©trajiett-- unb SBege.qjoliäei.

56) Sefcfjcib an bie Äcnigtic^e Slegierun.q ju N., bie Äompetenj jnr f erläufigen Strafcgfjl*

fetjuna, bei Gbauffres'PolijfMlfbertretUHflrii brtreffenb, fom 29. 3«nitar 1858.

Der k. erwibern mir auf ben Script vom 21. Oftober v. 3-, bat» fein ©runb obwaltet, roedbalb ba<

©efe^ vom 14. 3Rai 1852, unb alfo au* ber $. 1. brfjelben, ni*t auf S^auffee*!ßottjei*Äontrat>entionen,

änwenbung finbfn foUte. 2Ba$ aber bie Inerna* jn vorläufigen Straffeftfefcungrn in Angelegenheiten bie»

fer Art berufenen ©efjcrben anlangt, fo Tann ber 8nft*t ber k. bartn ni*t beigetreten »erben, taj ba$

ganje [Regulativ vom 7. 3unt 1844 al6 anfiquirt ju tra*ten unb nur bie fianbratbe ju jener vorlauten

©traffeftfefcung berufen feien. 9?a* §. 10. beö atlegirten «Regulativ^ fiel)! bie Cognition in Sb,auffee-$o«

lijei* jtontraoention0fa*en in ben Janbeftfjeilen, wo bie StUgcmeine ®eri*te? » Drbnung ober baö gemeine

SRc*t gilt, bem £anbralf)e beöjrnigen Äreifeö, in wel*em bie votläufige Unterfu*ung erfolgt ift, refp. wenn

bie Uebettretung innerhalb bee) Sejirfö einer fti5btif*tn Drta*$ßolijei*33ebörbe erfolgt, ober in ©emä^eit

bfß §. 2. bei tiefer angezeigt ro orten, bet ftabtif*en Drtfl'iJJoIijei'fflebörbe ju, unb wenn man aua) von

bem in biefem Regulativ vom 7. 3«ni 1844 vorgef*rttbenen €ubmiffione--€ttafveTfaqren, a!3 ben gegen»

wdrlig beflerjenben g.efe$Ii*en tBorf*riften ni*t merjr entfpre*enb , Hbftanb nehmen mujj, fo febll e6 bo*

an gefefcli*en S3eftimmungen , wd*c bie in bem {Regulative vom 7. 3uni 1844 liegenbe SBejeidjnung ber

Sanbrdttje, refp. ber ftdbtif*en Drte5'$olijet'©ef>örben, al« ber jur Verwaltung ber SbaufTee^olijei beru«

fenen «bminiftraliV'33ebörben, abgeänbert gälten. Stefe ftnb cö baber au*, wel*e ju ben na* $. 1. bfö

©efe&eä vom 14. 3Rai 1852 ju treffenben vorläufigen StTaffejtfe&ungen in ßbaufjee»<yolijri»jfrnrravrntion0'

Straffa*en berufen finb. (Sbenfo wraig unterliegt cö inbeffen einem Qebenfrn, in baui geeigneten gjOen

na* §. 12. beö aUegirten 9iegulativ6 vom 7. 3uni 1844 ju verfahren, unb «cht baber au* fol*en von

ber jc. für ndtfn'fl era*teten Uebettragungen ber ®rraf*£ompetrnj an anbere iBeamte fein ^inbemip io

SEBege. (50 m fleht ft* übrigens von felbft, bap bie Scftimmung bcö §. 1. teö @efe(e6 vom 14. lUai 1852

überall nur innetbalb ber bafelbft binfi*tli* M €trafmaa§eß gejogenen ®renje «nwenbung finben fann,

unb baf? biefelbe alfo ba auögef*Ioffen ift, wo e«) fi* um Sbauf]ee^oIijei»Äontraventione5'Srrafen bfln*elt
'

wel*e ben SBetrag von 5 Xtyaltm (Selbbuie ober breitagige« ©efdngnip überftetgen.

Salin, ben 2». 3anuar 1858.

23er ÜDcinifler für ^»anbel, ©ewerbe je. Der SRinifier be6 3nnern.

v. b. £e»bt v. 9Beftpr)a(en.
-

i
,

—
r .

C. 5tnofIegent)eiten ber treffe, 3citf(f)rifren unb Söu^^anbel.

57) Befrbeib an bie fffr£j)lUffe ^eflierunfl p N.„ bic nen ben SDiufitalienbänMem in ©evnäpbeit

beö §. 1. x>t$ ^refigefelje* fom 12. 2)iai 1851 abjuleflenbe ^riifttng betr., fem 26. SNärj 1858.

IM ben S8#ri*l vom 12. b. 5W. erfläre i* mi* mit ber :c. barin einverfianben, ba$ bei ber von ben
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fiom bie ÖefHmmungen ber $rüfungS»3nfrruftion com 1U. $luguf) 1851, t3Hinifi.«8I. 6. 186) wie fit für
bie Prüfung von SBucbbänbltrn in Anroenbung fommen, ju ®runbe ju fegen, ber ^rüfungö'Jtommilfion
jrbod) ju uberlaffen ift, bit auf baS tecbntfcbe (Bebtet fich bejiehenben Aufgaben bauptfäaMicb brr (BtfcbäftS*

Sphäre beS 2J? ufifalitnhanbrlS iu entnehmen. Gö vtrfteht ftdn inbtß babei ron felbft, baß eine fola)e

Prüfung bann immer nur als (Brunb läge jur (Srtbetlung einer fpecietf auf brn betrieb btS SPtufifalten«
hanbeis — nicht teö SucbbanbtlS überhaupt — gerichteten Äonjeffion angefrhen Werben fann.

Berlin, ben 26. Wärj 1858.

!£er üJlijtifter beS 3nntrn. 3m auftragt: ©uljer.
-—:

D. ©efanpijraieftn, Straf« unb 8efferuna>2<nftalten.

58) Srlafj an btt ÄöntgliciK tRcajentna, ju \: , btc 93frtt»enbinia, brr 2trafgcfana,ritrn ju

jiabtifrben $flai1rr*2irbeitru brtrcjfcnb, fem 30. SDTärj 1858.

$ie Ausführung &on ftäbtifebtn ^flaftrrarbriteri , wobei bi'e (Befangenen fortbauernb ben Augen btS

$BublifumS auSgefefct finb, muß febon an ffcb als eine niebt rben «wünfebte S9rfd;äfrigung von (Befangenen

betrachtet werben.

3a) veranlage baljer bie Jtöniglicht Stegirrung, ber StrafanftaltS'Srtrcftion in N. hiernach ju eröffnen,

baß bie Ausführung von (JJflafterungen in ber Stabt N\ burd» bortige 3üd)ilinge fünftig beffrr )u untere

laffen ift. Söcrlin, brn 30. «Dldrj 1858.

Der SWinifler btS 3nnern. 3m Auftrage: Suljer.
• Mt i . m n it . ...

t. <

IV. £ant>el, .©werbe «nb »auroefen.

59) Grldfj an fämmtlichc Sciitglit^e 9tr<|itruna/tt, auöfdjlirftltd) brr ju Sigmarina/n, bie 9?e»

aufjidjtiguMa, ber (Std;iuid,£bchbrbfu, namentlich tu St^ua, auf 3brjmchuna,cn »en btr (Scbüjjrtn«

Zaxt betrejfcub, fem 3. Styrtl 1858.

GS ift )u meiner jttnntniß gefommen, bafi einzelne GictungShtborben auswärtige Aufträge an fia)

jieben, inbem fit bie, in btr 3nfiruftion com 15. Dflober ». 3- (ÜHinift,«*!. S. 172) fcßgefe&ten ®ebübrtn

für (Siebung unb (Stempelung beS neuen CanbgtwiaSlcS ermäßigen, unb, bei umfangreicheren Aufträgen, 9rab«tt

bewilligen, üiefe ®tbübrrnfä$e ftnb auf eine forgfältige gewtffenbafte Ausführung bcS (SicbungSgefcbäitS

bertebnet, unb tS liegt bie Befürchtung nahe, bafi baffelbc eine nur oberflächliche SBeljanblung erfahren werbe,

wenn in btr, bureb iene SDlittel herbeigeführten Scrmcbrung ber Aufträgt tint Ausgleichung gtfuebt wirb.

%a aueb^ ben (licbungSbchörben burd) brn §. 13. beS ®efej)eS vom 17. iVai 1856 bie 33erpflid)tung auf«

trlrgt ift, in btn baftlbft vorgeftbrntn «allen früher gezahlte Slerapelgebühren bei ber ®ebübren« Erhebung

in Abrechnung ju bringen, io- ift benfelben wohl ein Anfprudb barauf jujugefteben , baß ihnen nicht burd)

baS tBorbrängen entfernter, unb hinftcbtlicb »Ijr er (Sinnahmen vielleicht günftiger gefreiller GitfcungSämttr tine

(Belegenhtit jur £ecfung folchen @ebühren<AuSfaQeS burd) Ausführung berjenigen Arbeiten, auf welche fit

unter gewöhnlichen Berhältniffen innerhalb tbreS (Befa>äftSbereid;S rechnen bürften, unbiUigrrwtift »erfdjränft

werbt. Uebcrhaupi ift tS btr Stellung btr QichtingSbchorbtn nicht tntfprrchtnb unc nicht billigen, baß

ftch bitft burd) ein förmliches Utbtrbitttn in (Gebührenermäßigungen gegenftilig Jloufurrcnj machen.

3dj fehe mia> ^n veranlaßt, ben (SiehungSbehörben tine jebe Abweichung von ber mit ber 3ufiruftion

vom 15. Oftober V. 3. gegebenen £are bei btr Erhebung ber @tempelgtbübr<n bitrbureb ju unterfagen, unb

beauftrage bie jtöniglicbe Uregitrung, hiernach fcbleunigfi bie erforberlichtn SBerfügungen )u treffen.

Sollte bie Jtönig(ia>e Regierung ber Anficht fein, baß bitft Sare eint Ermäßigung erfahren fönnr,

ohne bit jur Brftrtitung ber Äoften btr (SichungSämter rrforberlicbcn (Sinnahmtn im AUgtmtinen ju febr ju

fcbmälrrn, fo ift ju bendjlen.

3d> weife hierbei bie königliche »Hegierung an, btn ßicbungS« Äommiffiontn tine vtrfchärfte JTontrole

übtr bit ihrer Aufftdjt untergebenen (Sia)ungS » Aemter jur Pflicht ju machen, unb gegen bitft bti 5H?ahr«
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nebmung von Unregelradtiigfeiten mit aller (Strenge, nöibigenfau"« mit fofortiget Abnahme ber ihnen anrer

trauten Stempel einjuftbreiten.

»erlin, Den 3. «pril 1858.

Üer SRinifter für $anbe(, (bewerbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. £e»bt.

__

60) (Erlafj an bir Söitiglidjr SScgirrung ui N., unb abfdjriftliö) jur 9tad)riO)t unb s^r ariuung

an fämnUlicbc übrige £öniglid)c SRcgicrungrn, mit fluöfdjltifi btr yt ©igmaringcu, brtrrffrnb

Mc sompftcuv brr $rüfungäc£etnmtfftonrn bei 3ulafung btt £)anbu)frt$geffllen vue fOi ciilcr-

Prüfung, »cm 17. Spril 1858.
j

©ei ber 3 u[ ^fTun 9 im Stricte ter königlichen Regierung vom 17. Januar b. 3- erwähnten £anb»
werUgefellen au* i)anjig jur ablegung ber 2Meiflerprüfung in einem bcnadibarteu A reife, in welchem bie«

felben ftd? auf furje ßeit niebergelajfen, um auf ©runb be* bort erlangten $rüfunga'3<ugniffe« ben fclbfl*

ftänbigen Betrieb ihre« ©emrrbeö in jener Stabt ju beginnen, bat na* 3l)rer Slnjeige bie beabjichtigte Um«
gehung ber entgegenfteb/nben Befiimmungen beö (ttrfular«(Srlaffc« vom 31. SWärj 1849 ju VI OUitnift.'Bl.

S. 137) flar vorgelegen. Die gleichwohl erfolgte Abhaltung ber Prüfungen giebt Brranlaffung, bie tyiü'

fungd'&ommifftonen 3bress Berwaltungöbejirfö barauf binjuwrifen, bau unter folgen Umftänben nach IVap»

gäbe ber gebauten Bejtimmungen bie 3ul«ffung *ur Prüfung, ungeachtet ber vorgegebenen, jeboeb nicht jur

Vludführung gebrachten Verlegung be« JBohnft&efl nach bem betreffenden *tJrüfungÄbejiTfe, ju verfagen tft.

Tagegen muß Brbenfen getragen tverben, nach 3brem Borfchlage eine griff ju beftimmrn, vor beren Vlblauf

nach ber SRteberlaffung ober nach bem Eintritte in ein Ärbeitdverbältniß im ^rüfungebeurfe bie 3iilaffuna

jur Prüfung nicht grftallet werben foll. (Sine foltbe Beftimmung rvfirbe ben 9cachiveid ber gewerblichen

Befähigung auch für biejenigen erfcbWrren, welche jur Verlegung br* 9Bohnii|>cd ober jum 2Becbfel befl Ort*

ihrer Befcbäftigung nicht bureb bie !?lii*ficbt auf eine leichtere Prüfung, fonbern buret) anbere, au0 ihren

6rroerb0-- ooer $amilirn»Berbältniffen fich ergebenben Südftcblen veranlaßt ftnb. Bon biefem ©eireblöpunfre

au«, unb ba bie Berorbnung vom 9. gebruar 1849 bie 3ulaffung jum felbftftänbigen betriebe eine*£anb'
MIN nicht von ber Slblegung ber Prüfung vor einer beftimmten Äommiffton abhängig macht, bürfen

bie 2Waßrrgeln jur aufrecbthaltung ber Slnorbnungen , welche jeber Prüfung* ' Äommiffton einen befttmmten

gBirfungöfrrid juwrifen, nicht an bie ?u Brüfcnben folebe Slnforberungen ftellen, welche, wie bie vorgefchlagene

über bie Grforbemtffe be« §. 35. a. a. O. hinaufgehen. (*ben be«h«lb ift auch eine Prüfung, bei beren Vlbbaltung

bie Äommiffion ben ihr jugewiefenen SBirfungöfrei6 überfebritten hat, lau« biefem ©runbe allein noch nicht

ungültig, vielmehr bleibt bann immer noch ju unterfueben, ob von Seiten bed" ©evrüften ben aefeftlidhtn

Crforberniffen ber 3»laff"ng jur Prüfung gentigt unb ob beffen Befähigung mil Beachtung ber »JWung«*
Slnweifung vom 3t. 9J?ärj I8i9 feftgeflettt worbrn. Soweit biefe 95orau«feeungen jutreffen, flehen bem»
felben bie Beftimmungen befl §. 43. ber gebauten Cerorbnung jur Seile. 3m Uebrigen ftnb aber für bie

©eadjtung ber betrrffenben SJorfchriftrn bie Sorfieenben ber ilrüfungtf.Äommiffionrn nach Anleitung be« 6irf.'

arla(feö v. 2. Dejbr. 1 85 1 (Wfaüfef. S. 304) verantworllicb «u machen. 2)en bort ertheilten S!nwei|iinqen gemäß,
haben fämmtttche flommiffionen vor beT 3«Iaffung etneö ©efeOen ober ffiewerbetreibenben jur Prüfung, ihre

Äompetenj Uff (Srlebigung be« ©efucbfl protefollarifch ju erörtern unb feftjuftellen. «iiö ben hierüber unb
über bie Prüfung felbfi aufjunehmenben «Berhanblungen, beren gelegentliche Ginforberung unb JRevifton bie

königliche Regierung in ben Stanb fefcen wirb, bie ©efcbäftflführung ju überwachen, Tann ju jeber 3'«
erfehen werben, bei welchen Äommifftonen bie jur Sprache gebrachten Unregelmäßigfeiten fJcb wieberholtn;
in biefem $alle ift gegen bie Berfipenben biefeT JTommifjtonen nacb beT Scblufi»©eftimmung jenrt Sirfular--

(5rlaffe<J mit Stacbbrucf einjufebreiten.

Berlin, ben 17. »pril 1858.

35er aJcinißer für $anbrl, ©ewerbe unb öffentliche 9lrbetten. v. b. ^epbt.

,
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V. ©enerd^oftoerroaltung.

61) Grtaf an bie Sönigticfteu Ober^o^Direttionrn, ben 9ßcd»fcl ber @tatien*waa,en bei

Srtrayoft'Ärifcn betrerjenb, fem 20. 3tyrü 1858.

3ur Hnnebmlia)feil für 6rtrapoft»9leifenbe, fofan biefelben feinen eigenen Sagen bei tut fü^rrn, würbe
cd gereichen, wenn r« Stationdwagen nia)t bei jeber Umfpannung gcwechfelt ju werben brauchte, fonbern

bid jum 3iele ber Steife, ober wenigfiend über mehrere Stationen hinweg, burchbenufct werben fönnte. @*
würbe barin um fo mehr eine 93en>otlfemmnung bed (SrirapofMitenfled ju erblicfen fein, ald gegenwärtig in

Dielen BäUen ein $beil ber Steife auf Der (Sifenbabn ftattftnbet unb ber (Srrrapofl'Sour wegen nur in ben

bringenbften gutlen eigene Sieifrwagcn milgenemmen m werben pflegen. (ülndnroW urtt? bie Sa)wierigfeitcn,

welche ber allgemeinen Durchführung einer berarligen Einrichtung entgegengehen, von folcbrr SBebeutung,

tat; jundebft nur in begrenztem Umfange auf eine berarlige (Erleichterung für bie <*rlrapoft«9ieifenben, ohne

benfelbcn einen Jlnfprua) baratif einzuräumen, wirb Sebaa)t genommen werben fönnen. 3u jenen 2 t wie •

riafeilen gehört, baf ed nicht gerechtfertigt fein würbe, aud Staald-gonbd für $mdt bed (srtrapofl-Dienflcd

befontere Sagen anschaffen ober ber 2Hitbenu$ung wegen bie 3ab,l ber fonft nur erforbertieben *|}o(l«

Gourd» unb JHcfcr»e«Sageu ju vermehren, faner t,n; Pen i<oftf)altern mit ben brflchenben Äontraften nia)t

eine unbegrenzte (Berpfltcbtung auferlegt werben fann, ihre Stationd'Sagen weithin bura)benu&en ju laffen,

baf barunter aua) ber fßofiuguhr Dienft auf ber betreffenben Station felbft lettre gefäbrbet werben fonnte

unb baf bie ^oftfjaltcr ber anberen Stationen, wofelbft bie von weiter ber fommrnben Sagen weitergingen,

bed SBerbienßed entbehren würben, auf welken fie für bie Unterhaltung unb (Srgänjung bed eigenen 3n»en*

tariumd an Stationdmagen angewiefen finb. Xitfe Sa)n>ierigfriten werben inbef nia)t auf allen SRouten

in gleitber «udbehnung obwalten; eben fo wenig u't bad ©ebürrnif auf allen »outen bajfelbe. <Sd hanbelt

fia) bcdbalb aua) nia)t um eine allgemein burcbjuführcnbe SNafregel, fonbern Dorum, roo ein beroortretrnbed

Sebürfnif porbnnben fein möa)te, bemfelben infoweit Genüge ju leiten, ald ed ohne Äoflcn für bie Staatd'

fajfe unb ohne Beeinträchtigung bed fonfligen !ßoflfubrbienftrd im 3nterrffe ber Sieifenben gegen angemeffene

Vergütung gefebehrn fann. 3ebe ber fidniglia)en Dber'^oß Dtreftionen bat bafjer für ihren Sejirf ju er*

wägen, auf wela)en 9toutcn eine berartige (§inria)lung einem fühlbar geworbenen Sebürfniffe entfprra)en

würbe, wie weit eine Dura)benu$uug ber Sagen etwa über mehrere Stationen ober bid jur ©renje ted

Söejitfd ober bid naa) gröferrn JDrten in Sfadjbar « Öejirfcn ratbfam fein würbe, ob fia) eine fola)e mehr

ober weniger audgrbchntr Dura)benu(ung ber ^oftbalterei'Sagrn bureb bad ©inrrrftänbntfi bed ^Jofihaltcrd

ermöglichen läf l, bid auf welken, für ben fonfligen 5|3oftfubr'Dienfi ju fta)rrnben 53epanb, Sagen jur Dura)«

benuftung werben benimmt werben fönnen, innerhalb wcla)er &rift bie Scurffüfjrung ber Sagen wirb erfolgen

muffen unb in welcher Vlrt bie anberen iUofibaltrr bcT Meute auf bad »on ihnen ju baltenbe StBagen<3n«

ventarium eine 9udgleia)ung bed früheren 9)erbicnfled reerben ftnben fönnen. 3nbem bei ber 2.<er|chiefcen'

artigfeit ber $er()dltniffe jebe Dber.-^oft Xireftion für 3bren ©ejirf , eoent. in Serbinbung mit benachbarten

£)ber'3$ofi'3)irftionen, ber $rage näher «u treten unb bie ($inrta)tung verfua)dweife nach ©ebürfmf unb

naa) Aufgabe ber vorhanbenen SRittel ju treffen hat, wirb in abficht auf bie Segablung im !1 ((gemeinen

fcfouhaltcn fein, baf ber Ketfenbe für bie (ebige 9iürfführung bed SOagend, we(a)e in einer befiimmten grifl

gefiebert fein muf , nur bie mit ber 9lücffiU)rung wirflia) »erfnüpften jtoften vj rrfiatten hat unb baf, wenn
biefelben im Sioraud nicht genau ju überfehen finb, ein bem ungefähren {Betrage entfprea)rnbed Depofitum

ober ein entfprcchenbed Stverfum bei ber Ö3oft<änf)a(t ni hinterlegen fein wirb.

3n Snfehung biefer Sergürungen wirb rd wefentlich auf bie iöerftänbigung ber königlichen Cbcr*

floft.Iireftion mit ben ^oftbaitern anfommen. 3n biefer 9e)iehung haben bie £ber'^of)'!X)ireftionen bie

eifrigfte Bermiltelung eintreten ju laffen, unb eventued »eiler geeignete ajorfchläge }u machen.

Äöniglia)e «JJoft . 6ourd > unb 9Jefm>«. Sourd « Sagen bleiben für ibren urfpninglichen 3roeef beflimmt

unb »erben baber jur SRitbenufung im ertrapoft«3)ienfie weber »erwehrt, noa) im allgemeinen bidponible

gemacht 3a) wiü ieboeb. ben königlichen Ober'^ofl-Dtrefrionen bie Sefugnif einräumen, in geeigneten

gäden, namentlia) unter anbern, wenn ed fta) um 9hlcffid)tnabme gegen leibenbe $erfonen hanbelt, von

einem etwa überzählig ober jeüweife entbehrlich ftebenben königlichen Sagen |ur firrdfenweifen Durebbc
nußung miltelfl ©rtra^ofipferben ©ebraueb machen ju laffen; eine berartige iidpofilion auf in jebemSpe«
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ItalfaOe »on ber Dbtt-^9\i-limh\pn ausgehen, welch« alebann ba* habere wegen ber recbtjeitigen Kurf«

fübrung unb wegen ber pon bem Sftirifenben ju jablenlen Seträge anjuorbnen bat.

lieber bif Ausführung biefer ©erfügung fe(?e ich binnen 3 ÜWonattn näherem ©eriebt entgegen,

©erlin, ben 20. «pril 1858.

35er SWinifier für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. p. b. £e$bt.

VI. ©fenbafjnen»

62) (Stlafi an fäaimtlirbe Stönigti^e eifrnbot>n*ÄoTnmi|Tariatc »nb CifenbabitsSirettionen, bic

Günfübruna, fixerer Signale wegen ©teUuna, ber 2ttei$en auf ben Qüifenbobnen betreffen*,

fem 19. SDtän 1858.

(Sine nicht geringe 3nh! pon UnfAücn auf ben »reufjifcben 6ifenbab.nen hat barin ihren ©runb gebaty

bafj burch eine unrichtige ©eftfrigung ber perfebiebenfarbigrn Saternen an ben Signaltafeln ic, ber Sßcidjcrt

bie Stellung ber lederen falfd) ftgnalifirt worben iß. £urcb befannte, fer)r einfache meebanifebe ©inria)»

tungrn, wie foldbe auf mehreren ©ahnen febon feit längerer j$tit ß? WMwirtWPB gebracht ftnb, lafit fia)

aber bie 3Jcoglicbreit folajer, bie Sicherheit beö Setriebe« in hohem SWaafle gefabrbenben ©erfeben ganj bt*

fettigen. 3* beauftrage bah er bafl k. (bie :c.) , bie ©erwaHungen bcrjrnigen ßifenbabnen, bei beren Sti-

eben bergleidien Ginricbtungen noch fehlen, jur ungefAumten iSinfübrung bcrfelben anjubalten.

3>em ©eriebfe über bie (Srlebigung tiefer Verfügung felje ieb bemnäcbft entgegen.

©erlin, ben 19. 3W5rj 1858.

2)er SRinifhT für .jjanbel, (Bewerbe unb öffentliche Slrbeilcn. v. b. «frebbt.

VII. &crgn>erf& unb £uttcnmefen.

63) ?PcU$ei*2?erorbnung für brn S3errt,amt**S3ejtrt Siegen, über bit StnjicUung i>on Hitfie&ern

auf brn unter Sluffubj ber Sergbcbörbc jtebenben £üiten«»crten, t»om 8. SDiärj 1858.

auf ©runb befl §.11. befl ©efcfceö über bie ©olijei*©erwaltung Pom 11. WdTj 1850 wirb tytxbmä)

pon ber unterjeiebneten jtöniglicheii Stegierung in ©emeinfebaft mit bem unterjeichneten Äöniglicben Dber»

©ergamte für ben Umfang beö ©ergamid«©ejirfö Siegen, foweit berfelbe innerbalb betf ©e^irfd ber mitunter'

geiebneten Regierung liegt, in ©ejug auf bie änfteUung von 2luffebern auf ben unter ÜJufm+t ber 93erfl«©f

börbe fiebenben Aütten«2Berfen unb bie Obliegenheiten bcrfelben nacbftebenbc $olijei'©erorbnung erlaffen.

§. I. 3)ie (Sigentbümcr, bejiebungflweife bie JHepräfentanten ober ©orfleber fämmtlieher ^ütten-ffierte,

namentlich ber Gifenbütten, 9)tetallbütten, ©urblingö» unb SBaljwerfe ftnb perpflicbiet, bem Äömglicbrn ©erg'

amte ju Siegen einen qualiftjirtcn auffeber namhaft ju machen, welchem nach erfolgter ©eftätigung bie

©eauffichtigung be« techmfehen ©etriebed auf bem Söerfe, für welche« er angeftellt ift, fö wie bie Sorge für

bie Sicherheit unb ©efunbbcit ber bafelbfi befebäftigten Arbeiter nach nähere» ©eftimmung biefeT ©ercremuncj

obliegt.

f. 2. 33eT Huffebcr ijt für bie pünftliche Beachtung unb Su«übung ber Don ibm übernommenen gunf«

tionen ber ©erg<©<t)örbe grgtnübrr perfönlicb verantwortlich.

8- 3. Seine Slufficht erftretft fich über fammtlidje 9ioume be« ^üttcnwerW unb bie barnt befindlichen

©erriebfl * Apparate unb Sicberbeit«*©orfebningcn. 3nnerbalb toiefer (Rdume bat ber Mufieber nicht allein

ben technifdben ©etrieb ju beaufftebtigen , fonbern auch bie ©robaebtung bei in ben Jtonjeffion« »Urfnnben

ober fonfi »orgefchriebenen ©ebingungen für ben ©etrieb beö SBerfra pünftlich V» überwachen. (Se? liegt ih"

ferner ob, bie Arbeiter »or ben fchäblichen einflüffen ber etwa au« ben Oefen ftch enrwicfelnben ®afe unb

^Dampfe, fo wie »or allen anberen namentlich bureb umgebenbe ÜRafchinen erwachfenben ©cfabren naaj

SRöglichfeit ju fchünen.
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8. 4. 3>erfelbe f>at ein befonbere« »ugenmerf barauf ju richten
, baß bie bei bcr Äonjefjion«erth<tIung

ober anberweitig jur gefabriofcn Abführung Der \d\Midftn ©afe unD kämpfe angeortneten Sorfichtömaß»
regeln jur SlnwenDung gebraut werben. 3nöbefonDere i|r er in Diefer ikjiebung pcrpfltcbtct, auf Den We
tau Muten bie Serbinbung ber .ttonbenfationd'&anäte mit Pen ©icbtöffnungen ber Oefcn, fowie bie 3nftanD»

ljaltung unb leitige Steinigung berfelben unter Beobachtung Der nötigen Sorficbtömaßregeln ju überwachen.

§. 5. $>ie SRafchinen* {Räume muffen unter Serfcfcluß gehalten unb Der 3"fritt ju benfelben barf nur
folgen Slrbcitcni gcflattet werben, welche mit ber .franDijabung ber SRafchinen vertraut ftnb unb bie vorge«

fa)riebeiu enganfcbJießenDe JtleiDung tragen.

8. 6. Sei Serunglüefungcn von Arbeitern auf bem Sßerfe bat ber Sluffeher bie jur {Rettung ber Ser*

unglücftcn nötigen SRaßregeln fofort ju treffen, für £erbeirufung eineö 8lrjte$ Sorge ju tragen unb bem
Serggefchmorenen Deö SRevierfl ohne Serjug bie vorgcfcbriebene Slnjeige ju machen.

8- 7. 3ur Sorbeugung von Serunglücfungen burch (Srfiicfung hat ber iHuffeber Darüber ui waa)en,

baß Die SIrbeiWräume nicht bura) bie beim Betriebe ber Defen, inöbefonbere beim Slnblafen berfelben ftch. ent»

wicfelnben fcf>dt>Iid}en ©aparten angefüDt werben unb, fobalb er eine berartige SetnfüUung bemerft, Dafür ju

forgen, Daß bie Arbeiter Die mit ben ©afen erfüOten JRäume fofort verlaffen unb nicht eher wirber betreten,

ald büJ burch Cejfnen von Jhüren unb genftem bie ©afe entfernt worben ftnb. Snöbefonbere hat ber

Vlufulu'r auch barauf ju rjaltcn. Daß bie Arbeiter in verfchloffenen Räumen, welche mit ben Defen ober bem
«£>ütien«9taume in Serbinbung flehen, nicht ihren Aufenthalt nehmen ober Dort fdjlafen.

§. 8. X er Suffehcr muß Die ihm obliegenbe iMufücM felbft führen unb bcfbalb auf Dem ihm überwie*

fenen SBerfe währenD Der Setrieb$jeit fleW anwefenb fein. SoOlc bcrfelbe burch Äranfheit ober anbere brin*

genbe Serhältnijfe jeitweife verhinbert fein , Die äufjtcht felbft ju führen , fo muß währenD Der Dauer Der

Serhinberung ein anDerer SBerfbcamler ober ein juferläfftger Arbeiter Damit betraut unD »orher )U Diefem

3we<fe gehörig infhuirt, auch ßleicbjeitig bem Scrggefchworcnen Deö JRevierS Hnjeige von einer folchen Stell*

Vertretung gemacht werten.

§. 9. 3eDer Siiffeher hat ein Arbeiter* Serjeidjniß unb ein jur Eintragung polijrilicher Scrorbnungen

unb Sorfchnftcn befrimmtee? £üttenbucb , welchem Die gegenwärtige ScTorDnung vorgebeftet fein muß, ju

führen. 3Mefe Sucher ftnD auf Dem SBerfe felbft aufjubewahren unD Dem Serggefehworenen Defl «Revier« bei

einem jeben Se|ucbe De« SBerfe« jur @infteht unD jum eintragen Der nötigen polijeilichen SlnorDnungen

vorjutegen.

8. 10. Uebertretungen Diefer Solijei < SerorDnung werben mit einer ©elbfrrafe von 15 Silbergrofcbcn

bis 10 Iba kr ober t>crbällnißraäßiger ©efängnißftrafe belegt.

8. 11. 2>iefe SerorDnung tritt 4 «Bochen nach ihrem (Srfchetnen im 51ml3blatte in Äraft.

Jtöln, Den 8. SDcArj 185S. Sonn, Den 21. ftooember 1857.

Äonigltche «Regierung. Äöntgl. $reuß. SR^einifc^ed Ober*Sergamt.

VIII. SSermaltung b« ©taats* (Steuern mt> Abgaben.

64) (Eirtular * Verfügung on fämmtltd>e ÄöntgUaje Wfgierunflfn (excl. <2tgmartngtn) , bie

Slu^bfhnung ber ton bec 9legierung in Sigmaringtn erteilten ©croerheftheine für ben ^auftr*

hanbel auf anbere Slegierungfibejirte betreffenb, t>om 7. SDIärj 1858.

9?achbem Durch Da« ©efefc Dom 14. ©eptember ». 3., betreffenb Den ©ewerbeb etrieb im Umherjiehen fn

Den $ohenjotlernfcben ganDen (®ef.«€amml. 1858, S. 9) Die in Den übrigen Shetlen Der Monarchie jur SHnmen*

Dung fommenDen Sorfchriften über Den ©ewerbebetrieb im Umherjiehen auch in ben hohenjoQernfchen ganben

eingeführt worben ftnb, wirt Die königliche Regierung veranlaßt, hinftchttich ber SludDehnung Der von Der

königlichen Siegierung ju ©igmaringen ertheilten ©ewerbefcheine auf 3htf" Serwaltungflbejirf , fofern eine

folche bei berfelben beantragt werten follte, nach Maßgabe Der in ben Sirfular^ttrlaffen vom 28. vJ»ai 1830

(«nnaJ. 6. 413), 6. September 1832 («nnal. ®. 699) unb 26. «ugufi 1834 («Innal. @. 839) enthal*

OTintft.-Slalt 1858. 10
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tenen SBefrimmungen )U »erfahren. Sine au«nabme ron ber hierin au«gefprocbeneii 9lfflfI , bafj bie Äu«*

btbnung Nr »um Sietriebe eine« Jpaufirbanbelfl einmal erihetltcn ©ewerbefebetne überhaupt nicht perfagt

werben foü, u'i jfbech htnüdMltdi beteiligen ©ewerbefebeint gu machen, welche bie Regierung )U Stgmaringen

jum #anbel mit folgen ©egcnftdnbrn rrtbrilrn möchte, bte in abweiebung von ben allgemeinen SBorfcbrütrn

im §. 14. bed Regulatip« vom 28, April 1824 mit Rücfftchl auf befonbere tn brn bobenjoUernfcben Tanten

beftebenbe SJerhälmiffe bort au«nahm«wetfe bauftrenb Perfauft werben bürf'rn. dergleichen ron ber Regierung

ju Stgmaringen aufgehellte ©eroerbefebeine bat bie königliche Regierung auf 3bren Srrwaltungflbejtn

nicht au«juPebnen. Racbrichtlicb wirb hierbei bemerft, bat'i jur 3«' tine faMft au«nabm«weife (frmäcb'

tigung ber königlichen Regierung ju Sigmaringen uir au«frrttgung von ©ewerbefebeinen für ben £aufir*

bantel mit lebernen «£>anbfcbuben, ^ofenträgern unb ähnlichen feinen Seberwaaren ertbeilt ift.

SBegen ber bei flutfbebnung ber ton ber Regierung ju Sigmanngen crtbeilten ©ewerbefebeine ju er*

bebenben RacbfteueT wirb bie Königliche Regierung auf bie (unten folgenbe) befonbere Verfügung penriefen.

Baffe, ben 7. SRarj 1858.

$er SRinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. £er 8tnanj*2J?inifter.

p. b. £epbt. p. Sobelfcbwingb.

65» GirtulariSJcrfügung an fdmmtii$e Äöniglttbt SHcgifrungen (excl. btr ju <2ia,marina,rn),

bie bn 3Iu*bcbnuna, ber t>on ber 9if,a,ifruna, in (Sigmarina/n ertbrilttn £auftrgewttbff4eint

)u «b/ebrnbe Wacbftcner bftrfffrnb, r-om 7. 9)tdrj 1858.

3n bem $. 2. be« ©efe&e« rom 14. September p. 3., betreffenb ben ©ewerbebetrirb im Umberjicben

in ben bohenjoUernfcben Sanben (®ef.* Samml. 1858 , 6. 9), finb bie Steuerfä&e, ju benen bie ©eroerbe*

fcbeine für bie boheniollertifcheii fcance ausfertigen finb, auf <>, 4, 3, 2 unb 1 ©ulPrn benimmt.

3m £inblicf auf ben geringen Umfang ber bobenioUemfcbrn Üanbe ift bte königliche Regierung ju

Sigmaringen angetreten roorben, für preufjtfcbe Untertbanen au« anbeten Jbetlen ber 3Ronarcbte,

roelcbe ein fteucrpfitcbtige« ©eroerbe im Umberjieben in ben bobenjollernfcben 8anben betreiben wollen unb

mit ©ewerbefebeinen für ba« betrefftnbe ©eroerbe unb kalenberjahr Seiten« einer anberen königlichen

Regierung bereit« wrfeb/n ftnb, biefe ©eroerbefebeine auf bie bobenjollernfcben $?anbe obne Erhebung einer

Racbfteuer auejubebnen. ^reupifebe Untertbanen au« ben bobenjollernfcben Üanben bagegeu, welche ein

fteuerpfl tätige« ©eroerbe im Umberjieben in einem anberen jbeile ber SWonarAie betreiben roofJen, b«ben,

roenn fie mit einem ©ewerbefebein für bie b,obenjollernfcben 8anbe auf ba« belreffenbe ©eroerbe unb ka«

lenberjabr Perfeben finp, für bie au«bebnung biefe* ©ewerbefebein« auf einen anbern Regierungöbejirf ben*

jenigen SBetrag an ©ewerbefteuer nachzujagen, um welchen bie in ben bobenjoüernfcben ?anben für ben

©ewerbefebein entrichtete ©eroerbefteuer geringer ift, ale? ber gefe&licb für bie übrigen Ibeile ber SÄonarcbie

porgefdjrtebene Steuerfaj. £iernacb ift ju »erfahren.

93erlüi, ben 7. SWdrj 1858.

2)er ginanj'OTinifter. ». ©obelfchwingh-

66) Scrfüflung an ben ^ro&injiaUStfurrbirfftor ju N., bie prrfonltcfKii Strifrtoflen ron ©f*
amten, treibe mit Stibcbaltutirt ihr« iHana.c* in ein anbtrt6 2lmt ton gfringertm Kan^e bet*

ftöt nmben, bctrrfffnp, Pom 24. 2Jiärj 1858.
*

t?ro i(. erroiebere id> auf bie anfrage in bem Sericbte Pom 28. 3anuar b. 3. : ob SteueTbeamte, roelcbe

' ^eroilligung von Umjugöfofien, mit Beibehaltung ihre« Range« in ein anbere« amt, mit weichem an
ein geringerer Rnng rerbunben ift, perfekt Werben, bie perfönlicben Reifefeflen au« anlafi ber 93er*

ig nach ibttt bt«b«rigen, ober nach ihrer neuen amtlichen Stellung ju liquibiren hoben, golgenbe«:
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9?ad> §. 7. be* {Reglement* vom 11. april 1856 (ÜRinifi. • Bl. 6. 15-i) über bie brn €t<ucrbtantcn
t>om Cber»3nfpeftor abwärt« für Umjugöfoften bei Serfefcungen ju gewcibrenbe Bergütung fotlrtt bie Be»
amten nur berechtigt fein, bie aUgemeinen Umjugöfoften nach ben Bergülungöf.S&en J" liquibiren, »tiefte btr

3>tenftftelle jufteben, btr ftc bi* }u ibrer 4Senr&ung angehört haben, wogegen nach $. 8. jene* Sieglement*

bie Beamten bei Berfcfcungen für ihre ^erfon bie ihnen nach ihrer neuen amtlichen Stellung gebübrenben

reglement*mäfiigen Sieifefoften erhalten follen. SMefe ledere BefHmmung Kit jeboeb lebiglicb eine Brgünftigung
ber mit brr SerfeQung jugleicb im Stange beförbertrn Beamten in fta) fließen unb e* bot rüdiicbtlieb ber

per fön Ii eben Steifcfoften bei Berfefeungen ba* früher« Berfahrtn beibehalten werben follen, wonach Be»
amte, wenn mit ibrer Berfebung eine Beförberung im Wange »erbunben war, unb fic auf Umjug** unb
pcrfönlidK Äetfrfoften anfprueb hatten, biefe nach ibrer neuen amtlichen Stellung ju liquibiren befugt waren.

Sagegen ift e* nicht »bfiebt gewefen, bie nicht beförbertrn Beamten bureb bie Beftimmung be* »orgebaeblen

§. 8. btnftdjadi ibrer peTfonlicrjen JReifefoften ungünßiger }u ftellen.

•hiernach bat eö babei ju bewenben, bafj ben im 3abre 1856 mit (Beibehaltung ihre* Stange* in bie

€ teile eine* (Steuereinnehmer*, be)iebung*weife eine* ^auptamt*'9fftfienlen verfemten Cbcr'jtontroleuren N.

unb N. bie perfönlicben JReifefoften nacb ben für Dber'Aontroleure beßimmten €a$en bewilligt worben finb.

S)a§ übrigen* bergleicben Beamte für SienfHeifen, welcbe fie nad) antritt ibrer neuen SMenftftelle au*«

führen, bie 3)i<tten unb gubrfoften nur in ben nach riefet 3)ienßftelle fia) ergebenben Beträgen ju liquibiren

haben, »erficht ftd» r>on ftlbft.

Berlin, ben 24. SRärj 1858.

3>er ®eneraI'S)ireftor ber ©leuern.

67) (Sirfular an fäntmllicfte SöniaUtbe Steuerungen, bie Slitbtberütfftcfctiaunfj ber rienfi$ulaa,e

für bie Äompagniefübrer btr 2anbt»ebr bei ber (Sinfcbä^una, jur Älaffenjleuer bttrrfjenb,

Pom 13. 3anuar 1858.

33a nacb einer SKittheilung be* ^errn Arirg*'3Rinifier* in ©cmäjjheit be* §. ' '.'> be* {Reglement*

Ü6er bie ©elboerpflegung ber Srupprn tm grieben »om 3«bre 1853 bie 3MenßjuIage t?on 10 2hlr. monat»
lia> für bie Jtompagniefübrer ber ganbweftr lebiglicb al* eine Gntfebäbigung für Xienftaufroanb ju betrachten

ifti, fo mm; ber Setrag biefe* (Sinfommen* oon 120 Jblr. jährtieb bei ber Ginfd>\ßung ter betreffenben

Cfttjiere jur Jclaffenfteuer unberüdfiebtigt bleiben.

Berlin, ben 13. 3anuar 1858.

35er Öinanj.<D?inifter. x>. Bobelfcbwingb.

IX. fflilitait* unb #Raxint>
<

iHnQtUQtnf)t\tm.

68) <Sirtular*®rla£ an famratlicbe Äontajicbe {Regierungen, fowie an ba* Stönigltcbe {polijet*

$räjtbium unb bie SöntaUdje SDlinificriaUSFJlilitatr = unb ©autommiffion hier, bie jäbrlidj ein*

jureid)enben {Radjweifungen ton ben erfolgen SnflefJungen berforgungöberrebtigter SDcilUair*

9prrfonrn betreffenb, Pom 9. gebruar 1858.

3>ie bem Ä6niglid)enrÄrieg« 3J?tnifierio auf ©runb be* €taat«.9Hiniflerial«©efdilufteö »om 1. 9?owm«
ber 1826 («nnal. 1827 6. 21) jährlich mitjutbeilenben «Radjricbten über bie im ?aufe jeben 3abre* in ben

»erfdjiebenen »efforlö ber 6it>il>$erwallung erfolgten «nfteüungen tttrforgung*bereebtigter SRilitair-^erfonen

haben infofern häufig nicht bem Jnn-dc entfprochen, al* ba* Jtoniglicbe Ärieg* «aJltnlfterium, welchem ber«

artige 3?aa)ri<hten nieftt nur von ben oberen SBehörben in ben ^rooinjen jufammengetragen, fonbern aua>

10»
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vielfach von einjelnen Unterberjörbcn bireft <ingercCcJ)t würben, nicht ju überfefjen »ermochte, ob »on fimmt'

lieben Sehörben bie im Saufe M 3al)red ftattgeljabten Slnftellungen angejeigt worben unb temuacb bie au«

ben eingejogenen ?iad>rid>rcn gefertigten 3»f<inimenfteUungen Änfprud) auf äjoUftänbigfeit ju madjen hatten.

Um biefem Urbtlflant>e abjubelfen, haben fidj alle 35epartementfl'Gb<fö bamit einverftanben rrflärt, ba$

fortan bem Äöniglichen Äriegd > Miniflerium bireft nur nod) bie IWittheilungen über bie bei ben SRinifierien

felbft unb einigen in einer ercrptionellen (Stellung befinblidpen SBeliörben vorgefommenen Slnftellungen rrr»

forgungäbrrechtigtrr 2J?ilitair'$ßerfonen jugeben , von fammtlidjen anberen ©ebörben aber biefe Mitteilungen

ben Äöniglid)en ©eneral* Äommanbotf gemalt werben f ollen, ba biefe leichter überfeben Fönnen, ob bie in

9?ebe fieberten 9inct>richten ton allen, in ihren refp. 5!Jrmee<Äorpe»SJejirfen befinblic^cn @it>ü«93ehörben ein»

gegangen finb.

jnbem wir unter SBejugnahme auf ben Girfular Grlajj t>om 3t. Dftoter 1848 bic .Königliche Regie-

rung htcren in Aenntnifj fernen
,

»eranlaffen wir Diefclbe, bie im Saufe eineÄ (eben Safireö in 3hrem un>

mittelbaren ©rfcbÄftöbereiche unb bei ben UnteTberjörben Sfjrefl SReffortö erfolgten Slnftellungen uerforgung«'

berechtigter Mtlitair^erfonen — ohne namentliche ©ejeichnung ber angestellten *ßerfonen — nur fummartfeb.

in StUjUtn, nach Chargen geseilt (Dfftuere, 3nt>alit>en mit bem Gwttoerforgungöfchein, 12 3«bj gebientt

Unlerofftjierr, greiwilltge von I8Mj in eine SRadjweifung jufammen ju tragen unb biefe alljährlich biß mm
15. gebruar bem betreffenben Aömgltchen ©eneral • Aommanbo einjurtieben.

iöerlin, ben 9. gebruar 1858.

Der ginanj'Minifter. Ser SBiniftrr bc« 3nnern. 3m auftrage.

v. 93obelfd)wingr). ©uljer.

69) 2?efamitmad)un<j, bie Hblriihmg beß einjährigen freiwilligen SDtilitairbienjleö ali SKarinr*

5lrjt betreffenb, fem 1, 3«"«« lb58.

2>er 5Bebnrf an Slerjten für bie Aönigliche Marine foH fünftig in ber Diegel au« einjährigen freiwillige

Slerjten ergünnt werten, welche bei ber Marine einjuftellen finb unb je nad) ©ebürfnijj an ©orb in 5)ien(t

geftellter €d)iffe, beim €ee»SBataillon ober fonft 3)ienft tt)un. 3)iefe «erjte werben nad) erfüllter Militair»

bienftpfUcht unb bewiefener guter Dualififation entweber alfl Slfftftenj» Staate bei ber Marine angefteDt, ober

wenn fte nicht weiter bienen wollen refp. fönnen, tfjcila jur Seeroefjr, theilö jur Sanbwebr entlaffen.

<3« werben baber birjenigen Slerjtr, welche ihrer Mililairpflicht burd) einjährigen freiwilligen 2>ienft a\6

Siebte bei ber königlichen Marine genügen wollen, unb t>on ber Departement« • Prüfung« »Jtommiffien ben

99eredbtigungdfcriein jum einjährigen Slienft erhalten haben, fowie auch ben Sludroeiö über abfowirte $ro*

motton unb Staatsprüfungen führen fönnen, aufgeforbert, fid) feiner 3eit unter Sinfenbung biefer Rapiere

jum Qienfianiriit bei ber Sbrniralität ^u melben.

<£* wirb hiermit bemerft, bafi einftweilen jährlich nur 2 einjährige freiwillige 31er jte bei ber Marine

eingeftellt werben fönnen. SBerlin ben 1. Sonuar 1858.

2)ie Slbmiralität.

v. SWanteuffel. ffl. «balbert, (ßrinj »on ^reu^en.

3m Vertage US 3eitunö«:ÄIcmtoir« tlerfelbft. Drud fcur* 3. Stavcfe (G»«isii»B.etr.str.^»).

xlitrr tu|lii4 mtt trsi ecrjljinMlt fit BirKn >im|M|' "

'Siifgtgibfti |u SirllB im 6. IRii Iiis.
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1. Se&örben un» SBeamte.

70) 8cranntmaa)una., i)te <_inria)tinta, einer 3nfj>eftton ber tecbjufapen 3nflitute ber Artillerie

betreffenb, poui 5. 9Jiai 1858.

auf bfn SBorfchJag brfl &riegö'2Wimfterium0 ^aben Seine SHajeftät ber Äim'g mittelft Siaer^öd^fier

Ä<ibincl«'CTbTc. rem '22. Slpril b. 3. ttu>rgiiäbigfi genehmigt, ba|j bie bidfjerigc 3nV»i°n ber SJrtiQrrie»

2Berfftdttcn alö foldtje aufgehoben uub bagegen ein« Snfpeftion ber ted>nifd)en 3nftitute ber SBrtiHerie er*

rietet »erbe, iveldjer fortan bie «rtillerie.2Berf|fauen, ba« geuerwrrfö-Saboratorium, bie @efa)ü$gieperet unb
bie ?Pul»erfnbrifen unmittelbar untergeorbnrt finb.

SMe« wirb bierburd) jur öffentlichen «Kenntnis gebraut,

»erlin, ben 5. Üföai 1858.

£rieg«*ÜD?imfterium
(
«»gemeine« Ärieg«*I>epartrment.

». ^ann. ®raberg.

71) S3erfüa,ung an ben NN., bic Strgiittmg ber 9teifetoften für Sienftreifen an 33eamte,

wcldjc niajt &um Steifen mit Srtrap oft berechtigt fmb, Mreffenb, tom 14. SDRärj 1858.

"

i
'

I

3er) eröffne Sfinen auf 3b« ffiorftellung vom ic, bafj bie jum Steifen mit (Srtrapoft m*t berechtigten

Scannen, benen nach ber SJUerhöchften Drbre vom 30. 3-U 1842 «Sef.» Samml. 3. .47) fiatt ber in ber

SJerorbnuna, vom '28. 3unt 1825 §. 12. (Oef.'Samml. 6. 163.> für 5)ien|treifen bewilligten Gnifa)äbigung

ein Qhufehquantum »om 15 8gr. für bie SRcile gewährt wirb, bei 3)ienftreifen ju 8anbe, welche nia)t auf

(Sifenbarjnen jurürfgelegt werben fönnen, bie ^aufc^quanta nia)t nac^ ber Entfernung ber betreffenben Orte

auf ber gewöhnlichen gahr» ober «ßerfonenpoftfha^e, fonbern nur naa> b« Entfernung auf ber furjefien

bireften Skrbinbungöflra^e, ((Srtrapofiftra&e) liquibiren bürfen.

»erlin, ben 14. IWrj 1858.

!Ser ©eneraI-!DiTeftor ber (Steuern.

SRtntß..©!. 1S58. ü
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II. SJcrmaltimg bet tfotinumen, Korporationen *n> 3n$\tutt.

72) CirfularsSJcrftiflung <m bic Äbm^Hi^e 9ieü,icrong ju N. trnb abfe$rifHidj jur Senntnif«

nähme unb ^adjaebtuna, an fammllidie Sönigticbe Regierungen ber fethö öjMidjen $ro»in^tn

mit 8u$na&me ber Regierungen \u SRagbebwg unb Ötralfunb, bie Acrtcrbctmu; ton ®e*

meinbe*3ufd)tägfn J" bireften etaat$itcnem betreffenb, rem 31. 3ohm<u 1858.

Die rM"«fl ber unterm 17. 3nli 1854 (ÜRinift.'Sl. S. 128) ju |. 53. brr Stäbte-Orbnunq vom
30. 2Jtai 1853 erlaffenen Änweifung mad?t (4 unjwcifelbaft, baß bie QJorfct>riftcn berfrlben nur tn ben gällen

jur Hnwenbung ju bringen, wo e<? fuh um tut (liitfübruug neuer, ober um bic Erhöhung brftehmber

@emeinbe'3ufchläge "brr befenberer ©emeinbe'Sfbgaben baubell. folgt bied fotoorjl aue" ben (Singang*«

»orten ber Sorfcbriften ju 6. 7. u. f. w., ald aud> aufl ber Sorfcbrift \\i 29., nad> welcher bie beftehenben,

unter Stählung brr blättrigen gefefclidjen SBeftimmungen eingeführten ©emeinbe«3ufcbläge, beuet)ung6nmfe

Abgaben, forte r heben roerben formen, foweit nid)t bureb bie SJerfdmften ber €täbte<Drbnung eine Slbänbe'

rung bebinat ,n»jrb. 9t bebarf baber ber ßinbolung ber höheren (Genehmigung nicht, fofern ber in einer

€tabt bereue erhobene ttnb btcjfeita genehmigte Jtommunat'3ufd)(ag )u ben bireften Stoatöfteucrn entroeber

nad) bem bisherigen ober nad} einem ermäßigten ^rojentfa^e fortertjoben werben foQ.

Jpiernatf unb ba bura) unfere Verfügung vom 28. 9Rärj v. 3- Srfjufo Decfunq bce" Äommunal »De«

fijitö ber Stabt für 1857 bie Erhebung etrteö 3 ut4)laflö von 89 »Gl utr ©runb», Staffen« unb Hfli'ftjijittrTt

(Sinfommenfleuer genehmigt worben tft, erlebigt fia> brr Antrag brr königlichen fRegterung vom 2. b. 9Rt<.

auf ©enebmtgung jur (Srtjrbung eine« 3uWd9* *on nur 85 »6t. ju ben gebauten Staatflfteuern für ba6

3abr 1858 von felbfh

Die «nlage beb* Sericbt« folgt lurütf. ©erlin, ben 3t. 3anuar 1858.

Der SRinifter betf 3nnern. Der ginanj-SRinifrer.

v. aßfftvhalen. v. Sobclicbwinqb. 7

73) Srfrbrib an bit Äönigl. Regierung ju N., bic 2tufred)terfraltung ber obfcrvanjmäjjig bc*

flrbeuben 95crfafTung bei SScrtbctluug ber Abgaben in ben Sanbgcmeinben betreffend

vom 5. gebruar 1858.
.

3n bem Berichte vom 18. ». SR. beantragt bie königliche ^Regierung auf ©runb be« %. 11. tlbfafc 2.

be6 ©efe&efl, betreffenb bie 8anbgemeinbe'2Jerfaffungen vom 14. flprit 1856, für bie ©emeinbe N. eine Hb>

änberung ber Orttoerfaffung tabin, baß bie jcojfätbcn — foroeit jte feither ju ben kommunal »Staffen in

gleichem SRaaße mit ben Sauern beigetragen haben,— fortan nur ju * be« biehrrigen €a&etf hfran fl
fl°flm

werben foden.

Die königliche Regierung führt jur Segrünbung tiefet? ftntrage* — gegen welchen (ich, außer ben

Säuern in N., bad JRentamt au L,., ald Ort«^oIijei«Obrigfeit, ber Üanbrath unb ber Ärrte'tag erflärt h«6en

— an, baß, ba bic Äofftithen faum halb fo viel ©runbbe|i|, wie bie Säuern, hatten, unb nur halb fo viet

Älaffenjteuer jahlten, bie gleichmäßige ^eranjiehung iu ben jtomraunal«6teuern ein erhebliche* SWißverhÄltniß

fei unb in Ärlegöjetten, bei Äriegölieferungen unb bei anberen außergewöhnlichen 8eiflungen ju einer über*

mäßigen ©elaftung ber Äoffäthen führen unb bie freiere Erfüllung ber ju jtellenben Hnforberungen gcfAt)r*

ben fönne.
Wbgefehen inbejfen bavon, baß fchon ber fibereinftimmenbe SBtberfpruch ber 8ofaI* unb Ärei«behötben

tt bebenflid) machen muß, ob ber Slntrag ber .Königlichen SfegteTung ein ben Serhältniffen ber ©emeinbe
entfprechenber Ift, fann ia> auch au« ©rünben, weldje in ber 6a*e felbft liegen, bie Huffaffung brr Jtönifl'

Uelven ?Regier«ng nidjt theilen.

j

Da bie OrWverfaffung in N. weber bunfel nod> jweifelhaft ip, bet abgaben -ffiertheilungö'OTaaßftab
vielmehr auf einer unbefirinenen uralten Obfervanj beruht, fo würbe nach 9. H« a. a. O. eme «enberung
BW bann herbeigeführt werben bürfrrt, roenn ber feitherige «Beriheilungfl-2Waaf|iab „erhebliche «Kilver«
baltntffe" mit fia> brächte.

°^ " ^
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gür ein trbebli*e« SWißverbältniß ifl e« aber an frinrfweg« ju (faxten, wenn btc bor ben Dm
f*iebenen Älaffen ber Dorfbewohner ju leiflenben ©emeinbe'Slbgaben nicfet in bemfelbe« Serbältniß ju ebi»

anbei flehen, wie bie ©röße unb berSBerlt) ihre« ©runbbrfiöe«. Wo* weniger erbebit* erfcbeint bie fernere

»nfubrung ber £önigli*en Regierung, Kit! bie brftebenbe £>rt«»erfaffung bei außergerodbnli*en Seiflungen,

namentli* in Äriegfljeücn jur Uebcrbürbung ber Äciiätben führen fönne; benn bu SefoTgniß einer fünftig

mögli*er 3öeife eintrrtenben ju großen SBelaflung fann offenbar ben Ra*rocifl eines befiebenben 2J?i^t>er*

bältniffefl, wie ihn baö ©efefc erfordert, nicht erfefcen. Unb überbie« wirb ber beöfallfigen Änfübrung ber

Äönigli*cn Regierung bie thatfä*li*e Unterlage faf} gänjli* babur* entjogen, baß — wie bie .Königliche

Regierung (Selbft anführt — ju ben Jtrieg«lieferungen , bei; ber ifcnquartrrung unb ju ben Jtreielaften »pn
ben Jtoliäibfn obfrrvanjmäßig nur halb fo viel beizutragen ift, wie von ben Sauern.

. 3fl Ijienta* in feb,r erheblichen fünften bie Belüftung ber Äcffätbcn eine geringere, wie bie ber Sauern,

fo fommt anberer 6eit« noch in 93rtra*t, baß, na* Hu«meiö ber Srrhanblung vom 16. «pril 1857, bie

Jtoffätben in mebrfa*cn, bort näher angegebenen SBejiebungen ganj biefelben Rechte genießen, wie bie Bauern,

unb übefbir« no* bei anberen, wie ben oben angegebenen Saßen, geringer, wie lettre beteiligt finb,

|. ©. in Hnfehung be« SXeßforn« für ben Pfarrer unb Lüfter nur ben »irrten Sbeil von bem Seürag ber

dauern jaulen.

©nbli* muß i*, mit bem 8anbrat{>e, and; barauf ©emicht legen, baß erft vor Äurjem bur* ben Se*
paration«*Rejeß von ben Sntereffentm anerfannt unb fefigeflellt worben ift, eö folle inSlnfebung berÄommu*
nal'Safren (mit Äuönabme ber ©rabrnräumung) bur* bte Separation gegen früher ni*t« geänbert werben.

SIQc tiefe ©rünbe jufammen genommen ftnb mehr al« genügenb, um ben Antrag ber Äöm'gliapen

Regierung al« bebenfli* barjufiellen unb beffen JBblehnung ju motivtren.

3nbem i*, wa« ben Spezialfall betrifft, ber Äönigluben Regierung bie« Ijierbur* eröffne, fann i* nicht

umbin, bie allgemeine Semerfung hinzuzufügen, wie i* au« ben vorliegenben SBerbanblungcn bie lieber*

Zeugung babe enlnebmen muffen, baß bie Äönigliebe Regierung ben §. 11. a. a. D. in einer SBeife an»

Wentel, welche für richtig ni*t ju era*ten ifl.

2Die bie Raffung bc« Paragraphen brutli* rrgirbt unb Mir* bie lrgi«lativen SBorvrrbanblungen beflätigt

Wirt , ift ber ßntd be« ©efe^cd , bie Drtöverfafiung — fofern fie nicht bunfel unb zweifelhaft ifl — ber

Regel na* aufre*t ju erhalten, eine Henberung aber nur in befonbcrenSluenabmefällen unb nur

bann herbeizuführen, wenn entfebeibenbe ©rünbe bie« erforbern, närali* ein erbebli*e« sJMißverbältniß
vorliegt. Dabei ifl allerbingö bem Srmeffen ber «uffi*t«bebörbe infofern Raum gewährt, al« ba« ©efefl

ni*t naber befiimmt bat unb ni*t wohl näher beftimmen tonnte, wa6 unter einem „erhebli*en uNißver*

bälrniß" ju vergeben fei !Hu* mag zugegeben werben, baß in einem gegebenen Salle verf*iebene 21nfl*ten

barüber beffeben fönnen, ob ein erhebli*e« 9»ißverbältniß vorliege ober ni*t. Snbeffen wirb e6 ni*t f*wer
fein, ba« ri*tige, ber 8lbfi*t beö ©efe»3e« entfpre*enbe, SWaaß einjubalten, wenn man nur ben fo eben

angebeuteten 3weef ber »eflimmung im ?luge behält, wogegen man mit ber 8lbjt*t be« ©efepeß in 2Biber*

fpru* gerälb, wenn man au« 3mecfmäßigfeit6*Riicfft*ten geringere Unjuträglichfeiten al« ein „erb<blt*e3

SRißverhältniß" anfleht.

S)er Äönigli*en Regiaung empfehle i* hi'ma*, unter SBea*tung biefer ©eft*t«punfte, fortan bei ber

SBeurtheilung ber Anträge auf anberweite Regulirung ber Äommunal* abgaben in ben Sanbgemeinen einen

fhengeren 3Raaßflab anjulegen, al« bie« in bem vorliegenben ftalle gef*ehen. ©erlin, am 5. gebruar 1858.

Der OTinifler be« 3nnern. v. SEBeflphalen.

74) Stfchetb an bic Söntglidic ®tnrraU Sommiff!on ,u N., bcjitgli^i auf fca» JBfrfahrtu

unl> bie Scfugnifje ber aueetnanberfeOuu^*Scl)örben bei Slegulirunfl bon Oemeiiibegrenjen,

Pom 30. 2prif 1858.

3)er Äönigli*en ©eneraUÄommiffion wirb auf ben Sert*t vom 26. gebruar b. 3- erwibrrt, wie 3h«
»niiebt, baß bur* bie ©eflimmungen im S. 1. ber fianbgemeinbe.Drbnung für bie ft*« oflli*en ^rovinjen

vom 14. Sprit 1856 in bem bieberigen Verfahren unb ben ©efugniffen ber WiuSeinanberfeftung« - Sebörben

bei Regulirung von ©emeinbegrenjen ni*t« geänbat worben, nur gebilligt »erben fann, inbera bie Ueber-

11*
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nabmc btr beafaringen auöbrücflieben Vorförift in §. 2. \c$M Sllinea ber Stätte • Drbnung vom 30. 2Jfai

1853 in ba« oben bejeiefcnete ©efefc nur beöbalb unterblieben ut, weil lefctere« mebt eine voUftanbige (cobl*

flirte) ®emeinbe«Verfaffung gtebt, fonbern IcDiglicb alfl 9iot>eUe bie beßebenben ®emeinbe«Verfaffungen ergänjt

Verlin, ben 30. «pril 185R.

2>er SNinifter be« Innern. TOinifterium für bie lanbtt)trtrjfdS)aftlter>«n angelegenh«irn -

v. ÜDeßphalen. ». 9J?ante uffel.

75) (Srttnntmf bee Stöniglicben (Seridjtöbofra jwr (Jutftbetbung ber Stomprteuj*Sonfliftc, bafs,

trenn bie Unterhaltung be$ Strafenpflajterö in einer (Btabt nach ber beflebenbeit Obferfranj

ben £au$brftyern obliegt unb fron ben ftäbtifdjen Gebort tu bemnächft mit ©enebuttgung ber

porgefc|jten Regierung in Betreff ber Aufbringung unb JRrpartition biefer Sommunal^afl eine

neue Kegulinuig Dorgenoinmen wirb, in ^olge bereit anfielt ber 9iaturaU2eifhmg rou ben

SJerpflicbteten geunjfe ©etbbetträge \n entrichten fmb, Ginwenbungen bagegen im SKechtewege

nur iufofern geltenb gemacht werben tonnen, alfl bon ben 93erpjlid>teten eine Exemtion auf

®runb eines fpejiellen Sitel* behauptet wirb, born 7. 9toPrmber 1857.

Stuf ben von ber Ääniglicben JRegicrung ju Vlagbcburg erbobenen Äompetcnj--.!fionfIift in ber bei bem

Jtöniglieben Äreiögericbt ju D. anhängigen *JJroje6facbe jc. k. erfennt ber Äöniglicbe ©ericbtöljof jur ßnt*

(Reibung ber Äompetcnj'Äonflifte für Stecht ; ba@ ber 9iecbu?wcg in biefer £acbe für unjuNSffig unb ber

erbobene Äompdenj'Äonflift baljcr für begrünbet ju erachten. Von SRcdjtd wegen.

©rünbe.
Von bem SWagiftrat ju Vi. ifi unter 3"ß»nntung ber Stabiverorbneten • Verfammlung unb mit ®e*

nebmigung ber Jtöniglicben Regierung ju Viogbcburg unterm ll.SSuguß 1855 ein „Regulativ, betreffenb bie

Verpflichtung jur Unterhaltung betf €trajjenpflafler$ in ber ©tobt Vi.", erloffen. 3n bem Eingänge beffel*

ben wirb bemerft: „Wacb einer alten Dbfervanj liege bie Unterhaltung beö bortigen <£trafjenpflajtcrd ben

angrenjenben ®runbßücfebefi$ern ob, unb jwar nergeftalt, baf» ein jeber berfelbcn bad VtMter in ber 8dnge

feine« ^aufed ober ©runbnucfö in ber balben Vreite ber Strafe, refp. bin ju ben in ber Viitte ber Sirafie

liegenben 3rt8erßeincn ju unterholten habe; Buönabmen bi«bon greifen nur infofern tylafy, alfl bie €tabl*

gemeinte fcfeon jept einzelne Stra^entheile, unb ber giefuc* bie in ben C&bauff«iügcn liegenben €tra§enbämme
ju unterhalten babe. Ilm bie au£ biefer Verpflichtung ber einzelnen ®runbftücWbefi&er hervorgegangenen

Uebelftänbe ju befeitigen unb für bie 3ufunft einen befferen 3uftanb betf c£rrofjenpflaßcr<J berbeijufübren,

werbe jebe Äommunal'Saft in folgcnber 8lrt anberroeit regulirt:" $er §. 1. beftimmt febonn, ba{? bie Ver*

pfliebtung jur Unterbaltung be« iSlrajjenpfiafterö , bon bem 3eitpunlte ber beabftebtigten 9ieu« refp. Um*
pflaßerung ob, weldjer nad> §. 2. ollmiltg alle Strafen fp^teflentf bia jum 31.Deiember 1S65 unterworfen

werten follen, foweit bie Unterhaltung bt£%r ben einjelnen angrenjenben ®runbflücföbe|"t^ern obgelegen b«K
auf bie 6tabtgemeinbe übergeben folle.

2)ie Äojten ber 9Jeu* refp. Umpflafterung follen nacr> $. 4. ju einem ^Drittel autf Ädmmerei'SRitteln,

ju jwet dritteln t>on ben ©runbftütföbefttwrn, unb jwar nod) 3Waopgabe ber »on lederen bi*h« ju unter*

halten gewefenen unb jur Umpflofterung gefommenen Rladjen, getrogen werben, mit Slnönobme ber allgemein

nen 93erwaltung6foften, weld?e burch ?eitnng, SeaufRchtigung unb SBeronfchlogung ber Arbeiten enifiebfn

unb bon bn Stobtgemeinbe übernommen werben; bie auf bie ©runbftütföbeflfeer fotlenbcn Jtoften werben

naa) §. 5. von ber Äammeret »orgefchojfen unb eventuell erefutivifer) von ihnen eingebogen.

9luf ©runb biefetf -Hegulotivö bat ber SWagiftrot im Saufe bec? 3ohrc6 1856 eine SReupjlafierung ber

SBreiten« Strafe in Tl. auöfübren Iaffen unb bem ©afthofdbeftper 51., beffen SH?obngebäube mit einem glügel

baron grenjt, bureb Verfügung vom 14. gebruor 1857 aufgegeben, bie ihm nadj 3J?aa$gobe beö Äegula»
h»6 jur 8aft fallenben jwei drittel ber Äofren ber vor feinem (Srunbflütfe ausgeführten 3?euppofierung
jum Sttroge von 578 Ibalern 22 ©gr. 7 Vf. nach «bjug jweier ibm ju »ergütenben Vetrdge mit SOS 2ba*
lern 3 €gr. 4 Vf. bei Vermeibung ber (Srefution on bie Äämmereifajfe ju bejahten. 3n golge beffen i(t

ber ic. 9t. unterm 19. gebruar 1857 bei bem .Königlichen Äreitfgcricbt ju D. gegen bie bortige Stablgc
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weinbe mit bem Antrage flagbar geworben: ihn nicht für verpflichtet ju erachten, für baö nach ber «Rech*

nung beö URagiftratö ihm auferlegte Drittel (foO b«(jen j»« Drittel) ber Äoßen ber 9feupflafierung ber

Breiten'Strafje jutn Seirage von 578 Jbalern — <Sgr. 7 Vf- aufjufommen, inbem er feine Verpflichtung

hierju autf verriebenen ©rünben befireitet. Auf Antrag beö SRagißratö bat bie .Königliche [Regierung ju

SRagbeburg mittelft Befcbluffeö vom 21. April 1827 hiergegen ben Äompetenj'Äonflift erhoben, welcher ("ich

barauf ftü&t, bajj bie Älage eine Bcfajmerbe gegen einen von ber fomprtenten Jtommunal« Aufficbtöbebörbe

genehmigten ©emeinbebefebiuf? enthalte, eine folerje Befcbwerbe aber naa) S. 76. tcr <Stäbte*Orbnung vom
30. ÜXat 1853 nur bureb einen SRrfurö an bie jur Aufficbt über bie ßäbtifdr)en ©emeinbe» Angelegenheiten

berufenen Verwaltungöbebörben ßrlebigung finben fönne, unb welcher ferner inöbefonbere geltenb macht, ba$

cö Reh von einer ©emctnbe* Abgabe hancie, ber nach näherer SRaafigabe beö [Regulativ* vom 11. Augufr

1855 fämmtlicbe ßäbtifebe £auö* unb ©runbbcfifcer unterworfen feien, bafi mitbin nach SS. 78. 79. beö

Slllgemeinen JJanbreebtö Ibeil II. Üitel 14 wegen beö fraglichen Äoftenbeitrageö ein $rojefi nur bann ftatt*

finbe, wenn auö befonberen ©rünben (Vertrag, »Privilegium, Verjährung) bie Befreiung von bemfelben ober

eine Belüftung über bie ©cbübr behauptet »erbe, baß aber wrber baö (Sine noch baö Anbere hier vorliege.

(Sö mufj auch nach ÜUcaa^gabe ber §§. 78. 79. a. a. £)., welche nach §. 4l., verbunbrn mit §§. 36. 37.

beö Anbangö jur 3n(truftion für bie «Regierungen vom 23. Oftober 1817 (©efefc-Sammlung Seite 282 ff.),

nicht bloö auf ©laatöabgaben, fonbern auch auf Jtommunal-Abgaben unb Seiftungen Anwcnbung jinben, ber

Äompetenj'Äonpift für begrünbet erachtet werben, ba ber auf ben Jtläger repartirte Äofienbeitrag fich aller»

bingö alö eine ihm auferlegte Äommunal«8eiftung farafteriftrt, mithin jenen Beftimmungen jufolge eine 9ie-

gatorien<JtIage bagegen, wie fte liier vorliegt, ntcht fiattfinbet.

3war beßreitet ber Jtläger, bafj eö ftctj hier von einer ÄommunabSaß Zantic, unb macht geltenb, bafj

bie bisherige obfcrvan)|mäfjige Verpflichtung ber ©runbßücföbejt&er jur Unterhaltung beö ©traflenpflaßerö

vor ihren Käufern bie nur SRitte beö ©trajicnbammeö eine an ihren Rufern flebenbr JReallaft ber Jtom*

munc gegenüber fei, welche von ben ftdbtifcben Bebörben nicht willführltcb unb einfeitig umgewanbelt werben

fönne ; rö fcheint bannt gemeint ju fein , baß biefelbe alö ein rein privatrecbtliebeö Verhältnis auflufafien

fei. 3Rit [Recht bemerft aber baö königliche Appellationögericbt ju sSiagbeburg hiergegen : „(Sine Äommu*
nal»8afr ober Abgabe fönne fowohl eine bingltcbe alö eine perfönliche fein, wie bied bie §§. 28. 33. beö allge-

meinen Sonbrrebtö Sbcil II. Sitel 8. unb 8§. 37. ff. beö allgemeinen Sanbrechlö Sb'il IL $üel 7. barthun.

Daö Sßefentlkbe berfelben beftehe bartn, baß fte im 3nterrffe ber Commune entweber von allen ©emeinbe«

mitgliebern ober von einer gewiffen Älaffe ber lederen entrichtet werbe. Dieö ftnbe hier flau. Die Unter«

haltung beö liflafter^ gefebebe im 3ntereffe ber Commune; ihr fei baran gelegen unb fte fei rasu ver-

pflichtet, eö im polijeilichen ©lanbe ju erhalten. Die (SrfüÜung biefer Verpflichtung liege nicht allen ©e«
meinbemitgliebern, fonbern allen £auöeigentbümrrn, infofern nicht bei cinjelnen ©trafen auönahmen befiehen,

unb ;war nach einer bisher beftanbenen Dbfervanj, unb nicht einem einjelnen {»auöcigcnthümeT auf ©runb
eineö fpejielien Jitelö oh. Sie fei bafjer alö eine adgemetne kommunaUSaft anwehen."

9rach bem eigenen Vortrage beö itlägerö, ber feine Alage mit ben V3orten beginnt: „ben {jauöbe«

firmem von mehreren ©tTafjen in 9Jf. lag biöher berfömmlich bie Vflttbt oh, baö Strafenpflafler vor ihren

Käufern, fowie baö Jrottoir ober ben ©ürgerfteig im polijeimäj»igen 6tanbe ju erhalten", wie nach bem 3n*
halte beö 9iegulativö, welcheö baö hergebrachte Verhältnis näher angiebt, ifi hier nicht von einer Verpflüh«

rung biefeö ober jeneö @in.<e(nen in jjolge eineö jwifcbeu ihm unb ber Äommune beftehenben befonberen

privatrecbtlichen Verhältniffeö, fonbern von einer Verhinblichfeit bie SRebe, welche fich überhaupt auf bie mit

©runbßücfen angefeffenen, alfo auf eine gewiffe Älaffe ber ©inwobnrr erftretft. SBenn nach ber von aiterö

her befrehenben Obfervanj bie SD?itglieber biefer Älaffe nach einem gewiffen äRaajjftabe ber auöbehnung ihrer

©runbftücfc längö ber 6lrafjr bie fiaß ber Unterhaltung beö ©trafjenpflafter« ju beßreiten ha&tn, fo ifl bie«

ber in ber hergebrachten Verfaffung hegrünbete SÄobuö, nach welchem biefe ber Äommune obliegenbe öffent»

liehe Saß in beTfelben aufgebracht unb repartirt wirb, .jpaben nun bie Äommunalbehörben in Betreff ber

Aufbringung unb JRepartition biefer Jtommunal'Jtaß eine neue JRegulirung vorgenommen, wonach an 6teOe

ber 9taturalleiftungen von ben baju Verpflichteten gewiffe ©elbbeiträge ju entrichten finb, fo tragen biefe

letzteren gleich kll erfleren ben Äarafter einer vermöge beö Äommunalverbanbeö ihnen auferlegten fieißung

an (ich, beren (Sntrichtung von ben Beteiligten nach 8§. 78. 79. Sh- Ht. 14. beö Allgemeinen Sanb-

reebtö im ftecbtöwege nur bann wiberfprochen werben barf, wenn eine (iremtion auf ©runb eineö fpejieden

2.ite(ö behauptet wirb.
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Slud) iß bir Seljauptung be* Älägerö
, bafi toi ^Regulativ vom 11. Slugufl 1855 gar ferne ©ulrig*

feit habe, weil bir Äommunalbebörben aud) unter ©enebmiguug ber Jtömglicbtn [Regierung gar nicht befugt

feien, bie bisher tien einjelncn .§ariöbefigcrn oblicgenbe 8aft Oer Commune aufwiegen, bie Kommune bit

JBerbinblidjfeit ber ^auebefi^er aufführen ju laffen unb bie JTofien ber SluSfübrung ganj ober tbeilweife von

ben $audbrjt(rrn emjujieben, jur SBrgrünbung beö JRfdjtöweged niebt geeignet, (glaubt ber Kläger bie er'

folgte neue Äegulirung von bem ©efirtidpunfte auä anfechten ju Dürfen
,

bafi babureb beu) jtomnumal'ätt«

terefje beeinträchtigt unb von ben Kommunalbrborbrn unbefugterweife ber Kommune ctwael aufgebürbrt fei,

wo? ibr gar n:d>t obliege, fo fann bie$ nur im SBege ber ©efebwrrbe an bie vorgefe&te ftbrniniffrativbehörbe

gefebeben. Qre? hantelt ftd) babei von einem Slfte ber Kommunalvenoaltung, bejfen SBeurtfjeilung von jenem

©eftcbte>unfte au6 nach Itaafaftftf ber §§.76.77. ber Stäbte»CTbnung vom 30. sJXai 1853 (®efe$»£amm<

(ung Seite 261 ff.) ben vorgelebten $lbminijrrativbcbörben anheimfällt unt ber richterlichen Cognition nicht

unterliegt. Sofern aber ber Äläger in feinem befonteren Sntereffe bie ©ültigfeit bei* [Regulative? unb bamil

bie 9hd)traafiigfeit ber auf ©runb beffelben ihm auferlegten Seiftung anficht, liegt barin nur ein Sejtrciten

feiner iBcrbinblicbfrit ju beren (Entrichtung , nicht bte ^Behauptung etnee» befonberen Sefreiung6grunbr0 , trie

folebrr nads §§. 78. 79. a. a. O. jur SSrgrünbung beö rRcchtöivcgcö erforDert wirb.

(Iben bird gilt aud) von bem (Sinwanbe beö Kläger*
, bafj bie ©reite « Strafte niebt )u benjenigrn

Straften gehöre, in benen bie ©runbbeftyer obfervanjmäßig baö üßftaftar ju Unterbalten haben; er roiD ben

©eweiö gewärtigen, baji in Sejug auf fein ©runbftüef eine foldje Dbfervanj criftirc, unb eventuell ben

©egenbeweifl führen, inbem er behauptet, ba(j bie Sßflafterung ber ©reiten'Strafjc allein Vom SRiltiairfuirut

gegeben fei unb biefem lebteren obliege.

60 wirb sannt nur heftritten, bafi bie 93orauflfe$ungcn unb 93ebingungen vorljanbcn feien, unter benen

bie Verpflichtung ju ber fraglichen Stiftung überhaupt eintrete. Hin Streit hierüber fällt aber unter bte

Siegel beö §. 78. Jh. II. Jit. 14. be<J «Hg. ?anbrecbt<J, niebt unter bie «uenabme be* §. 79., ber ben

tßrojefi nur julä&t, wenn auf ©runb be* fpcjicllen Jttelö eine Qremtion behauptet, nicht aber fd)on bann,

wenn nur baö iüorbanbrnfein ber SJorauflfr&ungen unb ©ebingungen negirt wirb, von benen bie Sfcrbinb'

liebfeit an fidb abhängig ift.

SBenn entheb Der Kläger ber von ihm verlangten Seifhing autf bem ©runbe wiberfpriebt, weil bie

aufgeführte 9?eupflafterung ber breiten* Strafe bem Regulativ nicht entfpreefce, ba im Sinne brt lederen

ba6 ^flauer nur von folgen Steinen, wie ee> bisher obfervanjmäjjig gewefen fei, nicht aber, wie gefa>eben,

^arn'er patent -• Vflafter mit viereefig gehauenen Steinen, ÜRofaif unb Slöpfjali angelegt werben Dürfe , fo

hantelt co fteb babei um eine Söefcbwerbe über bie «fröfje Der* thm auferlegten beitrage). 2)er §. 79. a. a. D.

Iä&t aber nicht über bie £örjc ber auferlegten Kommunalleiftungcn (abgeferjen von bem galle eineö 5Rea)rt'

ftreitö unter ben Kontribuenten, ber bjer niebt vorliegt) Den 9ced)t6weg ju, fonbern nur barüber, ob ein

fpejieüer JRed>t«titel ber ©efreiung vorliege, unb ein foleber ift in ber SBefdjwerbe über ju fojtfpielige btt»

riöfe auefübrung niebt w erfennen. SBerlin, ben 7. November 1857.

Äöniglicber ©ertdjtöhof jur (Sntfd;eibung ber Äompetenj-Äonflifte.

76) Crtfitutni(! U& Sönigli^rn ®ttid)Ut)oft6 jur Giitfdjribung t>er fiompctcn^Sonfliftr, ^af,

totnn iuxd) 23cfd)liif Der fläMifd;rn 33ef;orbcn mit ©cnctjmtguitfl ber Dorflrff$lcn Strfltrruita

0tmcinbf5a3crmiji)f«, bcfjcn (Srtrai) bi^ber an cinjtlnc SDiiiflliffccr tcr Ormcinbc »frt()tilt worbtn,

in ÄämmcrrtsSBcrwiöäCtt Dfrwaitbflt wirb, brr Dlcdjtörorg bagegen unjttläfftg i%

Dom 21. StoDfmber 1857.

(OTini|J..St. 1856 @. Üi4.)

Sluf ben von ber Äöniglicben {Regierung ju 3lrn«berg erhobenen Äompetenj'Äonfltft in bem bei bem

.Königlichen Ärete?gericbt ju 8. angefüllten, je^t bei bem Äöniglioben »ppeUationflgerioht ju «rnöberg anb^n'

fligen Vrojejfe ,£, ,t, trfcnnt itr königliche ©eridjtöfjof jur ßntfdjeibung Der Äompetenj'Äonflifte ^tr SHfdjt:

bafi ber 9ted>i0weg in biefer Sad;e,für unjuldfüg unb Der erhobene ÄompetenA'Äonflift Dab« für begrünbet

ju eraebten. 58on Medüö wegen.



©rünbe.
3n bem etwa 4600 äJtorgen grofjen ©emeinbrwalbe 6er Stabt 91. fabelt bie" ,u Anfang biefed %\\)t<

hunbertä bie ©emeüibe'Stngefcffenen ihren Scbarf an SJrennfeolj felbft gefallen unb bie £üiung audqeübt,

ohne ba(j bobei eine brfonbere Slufftebt ober SPeübränfung ftatlgrfunben hätte. 9ta<facm in golge ber ®rop.<

herzoglich Aeffifcben ©efeßgebung jutrft eine Befcbränfung auf befrimmte Eiftrifte unb Aoljtage ftuitgefunben,

ift fett bem 3«fae 1827 ba« eigene Aauen ber (Singefeffenen ganj unterfagt, unb ben dinjeinen ein beftimm*
ifti Deputat gegen eine gewiffe SJergutung überwiefen. Seit Dem Safere 1830 enbiirt iß au* bieö abgefieOl,

basj Srennfal) wirb unier ben bürgern bei Statt 91. me ift bieten t verrauft unb ber (Srlöfl jur Sefheituna
von Kommunal • ©etürfniffen ,

namentlich jur SJerunfung unb Stmorrifation einer bebeutenben S<bulbenlafi

uerwenbet ; Sau», üiu^- unb ©efcbirrfeolj wirb gegen eine Jare verabreicht, unb bie Aule iß auf brfonbere

rltungöbiftrifle befdpränft. 2)iefe (Stnritbtung, welche, rote bewerft, feit bem 3afae 1830 eingeführt Worten,

im 3abre 1846 burefc einen Sefchlufj ber Stabroerorbnrien'Serfammlung wieberfaU beftätigt.

3eht haben 1 10 (Singefrffene von 9c. erflfirt, ftcf; biefe Einrichtung nicht ferner gefallen laffen ju wollen,

unb gegen bie @eraeinbe»>Uerwa[tung Jliage erhoben, mit bem »rurage: ihnen bie rechtliche Sefugnijj juju*

fprrcbcw. ihren Vlnihil an bem jährlich in bem Stabtwalbr :,u fcblagrnbrn SBrennrjolje felbft m bejtebcn, unb
bie verftagte Stabtgemeinbe mit bem Hnfprucbe, biefe 9cuftung sur Stabtfaffe bureb SBetfauf trci Aol^e* iu

jtchen, abzuwerfen; ihnen midi ferner batf »Hecht, unentgeltlich bad nötige «ub unb ®efcr>irrfal) au* bem
SBalbe ju beliehen, fotoie enbltcb ba« Siecht ber {»übe in biefem SBalbe juuierfrnnen.

du bemerfen ift, bafj bie 6 tobt 9t. ftch [ruber mit brei anberen ©emeinben, fL, "Sil. unb ,<t. in gemein'

fdiaftitdiem IBalbbefiflc befonb. äJ?it tiefen ©emeinben ift bie 6tabt 9t. bureb 9tejejj vom 4. September

1638 autkinanbergefeftt. (Sine -Jabl berechtigter ©emeinbeglieber von ä. bat fefan früfar gegen bie ©e»
ntetnbe «. in berfelben SEBeife Klage erfaben, roie jeftt bie Bewohner von 9L gegen bie borrige ©emeinbe»

Verwaltung. 2>iefer OJrojeji ift bureb bie (Srfrnntmffe beä «ppenationagericbtd ju »rnöberg com 7. 9Hai

1853 unb beö Ober » jribunafd vom 30. ?A\ir» 1854 m ®un|ten ber Kläger entfebteben, bafein, ba^ ibnen

bie SSefugnif )ur €elbftbejtebung bed Sr3rennbol)ed jugefproapen, unb ber ®emeinbe>Sem)a[tung oa« 9iea)t,

bie Senkung bura) Serfauf beö ^oljetf jur ®rmeinbelaffe ju lieben, aberfannt ift. Kuf jene (Sntfayibung

nefaten bie ie^i^en Ä loa er borjugftroeife Sejug, ms cm fie befaupten, bog bie Sßerfaltniffe in ber 3 tobt L\\

genau biefelben (eien, wie in 81.

2>ie oon 110 (Singefeffenen ber rrabt 9r. angepeilte Älage ift bei bem Ämögeriebt |U i. eingeleitet unb
burcr> (Srfenntniji vom 16. 3anuar b. 3. babin entfd}ieben, tap jwölf .Kläger (ober elf) tfaiia pare, tfatt*

angebraebtermaa^en abgewiefen nnt , ben übrigen ift ein (Srfüllungdeib auferlegt. 3)ie Slbweifung ber ©rfieren

ift barauf geflutt, ba$ fte ein altrt SBürgabaud entweber nia)t beftyen, ober boeb nid.t allein beftyen. Xic

Sedieren finb mit bem Stntrage auf unentgeltlicbe ®ewäfaung pon Stuft« unb <9ef$trrbcU ebenfalls abge«

wiefen, rcciterbm aber ift ihnen ein notfewenbiger (5.ib babin auferlegt: 34) febwöre, bap idj, ber von mir

angewenbeten Semüfangen ungeacblet, auper ben ju ben SUffcn angejn'gten ober in benfelben au6gemitlelten

Umftänben nidjt« roei$, »obirrd) meine »efauptung wiberlegt würbe, »elcfa bahn gebt, bafi ia> ein allbe*

retbtigte^ Sürgerfauö in ber ©labt fR. beflfte, fo wahr u. f. w. 3« S*»örungöfaUe ift ben Alägem bie

»efugmi» juerfanni: gegen 3ablung ber S3ürger*9ieteption«geiber, fomrit fte biefelben noeb nutt bt^ahlt baben,

ibren flntfail an bem jctbrlicb im 6tabrwalbe ;ju fcblagenben 9rrnnfal}e felbft ju begeben unb bie Aube
in brmfelben aw5;uü6en, wobei jebotb bie IBerflagte für berechtigt ju erad-ien, einem bem Aodpitälerfalie

entfpreehenben Sntbeil beö SBalbefl von tiefen Lüftungen ber jtläger aiidjufcblie^en.

Die lefttgebaebtf Sluöfcbliepung einetf bem Aociviräletliolje enlfprecbenbeit Slmbeili1 fat einfad; ibren

©runb barin, bafi bie («einernte bet ber üudeinanberfehung mit ben benachbarten ®emeinben 9., 9R. unb Jr.

ba« fiocpitälerbol* eingeworfen fabe unb alfo einen entfprechenben Sheil ber ber 6tabt jugewiefenen «bfin«

bung von ben Stuftungörrcbien ber Häger au«fthlie§en fönne. 3>iefer »ebenpunft fommt hier weiter nicht in

Betracht; im llebrigen nimmt ber Seichter erfier 3nflanj an, ba^ ber ffialb 6tgentbum ber Statt 9?. fei, tag

aber bie SBrennholj • 9(ufiitng«rechte, fowie bie Aiitungärrchte im SBalbe ju bem ©ürger « Skrmogen gehören,

ba§ bie Bürger früher, unb jwar feit reehWveriäbrtcr 3eit, vor 1830 im ©eftfte ber »tennholj« unb fiube«

»upung ftch befunben, unb baf ihnen biefe ©ereefetfame burch einfeitigen »efchlu^ ber ©emetnbe Vertreter

nicht habe entzogen werben finnen.

©egen ba« (Srfcnntntjj ift von beiben Seiten bie Sippenation ergriffen, gleichjeitig aber von ber 9iegie»

rung mi »rnftberg ber Äompetenj'Äonflirt ertjoben. 2)er Äonfliftäbefcblu^ ift wefentttch barauf gfftrunbet,
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ap in bem oorlirgenben !}Jrojeffe nur von 9tu&ungen bte 9let>e fei, welche bic Äläger in ihr er (5
1
gc n febaft

alt? Bürger ber Statt 91. brjogen haben. 3)ag bie« btr wefenrliche Äarafier ber in «nfprueb genom»

menen 9tuftung<Jrecbte fei, wirb thaifäcblidi auö bat Wien btbuurt, fobann aufgeführt, tap hierüber btr (Pr*

meinbe'Scrtrrtuna, mit (Genehmigung brr vorgcfe$ten Gehörte anberwrit habe verfügen rennen, unb namenili.t

auf btr au* von brm (*)en.ttöboK für Äompctenj-Äonjlifte in bem Unheil vom 7. 3uni 1856 <!ä)tinift.»!öl.

S. '255) cntmUfeltcn (»runbfdpe 33cjug genommen.

Xaö Äppcllaiioneirccbt iu Arnsberg hält brtt Äompctenj «.Storni ift für un begrüntet, unb hat babri brn

©eftebtöpunft , von welchem bei ©eurtbcilung brr Sache auiSjugeben , fo febarf hervorgehoben, ba§ beffett

Sleuperung hier nicht übergangm werben barf. 2)affelbe jagt: ,,Xic königliche Dtegirrung ift in ihrem !Be«

fcblujfe vom 17. iBpril 1657 von brr SBorautJfeftung ausgegangen, tap bie von ben Jtldgern beanfpruduen

Berechtigungen mm Bürger -- Vermögen gehörten. 2Bir ftnb mit brrfelben volifommen einverftanbrn , bap

unter biefer »Borauefeßung ber 9te<tt*weg nicht juWHfig fein würbe, unb ein lebiglicb auf bau

Berbältmt; ber ©emeinbe'SVitgliebfcbaft gegrünbetrr SBiberfprucb cinefl (Gemeinte • SJtitgltebe« gegen ?lnorb-

nungen ber (Gemeinte- Ücrtretung , woburet über SürgeT'SBermögen jum leiten ber jlämtnrreifaffe verfügt

rvorben, nur im SBerwaltungtJwrge würbe geltenb gemacht »erben fönnen. Allein biefer gall liegt nicht vor,

wedbalb wir Den Äompetenj » jtonflift für unbegrünbrt halten. Xcnti eben jene 3}oraut!friBung ift frreitig,

unb bei ber ©eurtbrilung ber frage, ob ber Stecbtdweg jul Affig fei ober nicht, ftnb bie tbatfdaV

liehen Behauptungen ber Jtlägrr allein entfeheibenb, ohne bap eine materielle Prüfung bee» Öeweifed ftutdfftg

rpdre. Xie Jtlager behaupten aber nicht lebiglicb, vermögr ihrer (Sigrnfchaft ald ©emeinbeglteber ober ÜSürgrr

ber Statt 9t., )ur äpolpufcuiig unb «£>ube tn bem Staotwalbc berechtigt ju fein, fonbern grünbrn ihren

Anfprucb auf einen ipejiellen privatrecbtlichrn Site!, nämlich auf ihr burch unvorbrnflirbe Berjabrung erwor-

benes unb mit brm Befifte einer altberechtigten Sürgerftclle verbunbenee» privat * ©igen*

tbum. (£« hantelt ftcb alfo um bie (Sntfebtibung einer rrin privatreebtltcben frage, unb babei macht ber

Umftant, tap' bie Berechtigten ju gleich Bürger ber Statt 9t. ftnb, feinen Unterfchieb."

©tbt man von bem bier hervorgehobenen ©eficbt.)punftc au<J, fo muri unterfuebt werten, ob von einem

Stuftungflrechte, welche«) bie .Riager al<J ©emeinbeglieber geltenb machen, ober von brn Stechten (Sinjelner ün

Stabtwalbe bie 9iebe ift. 3" bemerfen ift nämlich, tap in 9t. früher, unb namentlich im 3*brr 1846, bie

rrvibirte EtiblcOrbnung vom 17. IVän 1831 gegolten hat, bann bie ©emeinbe«Drbnung vom 11. SWarj

1850 unb [efct bie StäbtcCrbnung für bie $tovin) ffieftpbalen vom 19. SRärj 1856. Xie rrvibirte

©tabtcCrbnung von 1831 verorbnet inöbefontere im $. 123.:

Qnblicb ift bie Bcrwanblung br6jenigen ©emetnbe-BermögrntJ, brffen ©mag biebrr an Ginjrlnr ver»

tbeilt wurbr, tn Xdmmeret'iOermögen juläfftg, fobalb beibe Statthrhörben einverfianben fmb unb bie

9tegierung ihre (Genehmigung ertbeilt.

fluf biefe ©efiimmung wirb vorjugdweife Se}ug genommen, um bie (3ufrechterbaltung tti gegrmvdr«

tigen 3ufr«nbee5 ju rechtfertigen, weil berfelbe jur 3''' ba ©rltung biefeÄ @)<fe$e6 — tm 3*»bre 1846 —
bura> bie georbneten 3nftanjen betätigt worbrn. SJabri wirb auf bie (Snticbfibung brf ©ericbWhoff* f"r

Äompeten^Äonfliftc vom 7. 3uni 1856 (9J?inift.*3?l. €. 255) hingnviefen, wo in einem ganj analoger

BaUe bie Serwanblung betljenigen (Bemeinbe^crmdgcnd, beffen Srträg hieher an (Sinjelne verthetlt worbrn

in Zimmerei 'Vermögen für juldfjtg erachtet unb gegen ben von ber 9tegierung genehmigten, eine folcbe

SRaapregel betreffenben ©ofchlup" ber Stabtbeb6rbrn, ber 9techtCwrg für un^uldfftg nfidrt worbrn ift. 3n
jenem von bem ©eriebtebofe entfehiebenen fallt war inbefi eine ?[}rovofation bei brr Bu<*einanbcTfe6un00'

behörte vorangegangen, unb bie Aläger waren burch rechitffrdftige«! @rfenntni^ mit bem Antrage, bie ihm
1

«

juftebenben $ütung0befugniffe für btnglichr, mit ihrem @ritnbbeftße verbunbene Stechte ju erachten unb bie

Stabtgemeinbe ju verurteilen , ihre Berechtigungen al? ablofungdfdbig anjuerfennen
,
abgewiefen, unb nur

vermöge ihrer (figrnfebafi ald @emeinbeglieber ber (Etabt für befußt erachtet, biefe @runbftücfe, foweit ihnen

bic« überhaupt guflehe, ju nuben. @0 ftanb mithin in jenem früher entfehiebenen Balle von Anfang an feft,

tap nur von einem fogenannten SBürger<9}ermögen, b. h. von rinem folcbcn Öcmemtc' Vermögen, beffen drtrag

an (Sinjelne verthetlt ju werben pflegt, bie 9tebe fei. ©an» unjweifelbaft aber fann von bem ©emeinbe»
Vermögen auch «in jum $rivat»digenthum grbörigr« {Recht einjelnw ©emeinbegliebeT begehen, unb infofem blr

Sache fo liegt, bafj e« eben nur ftrritig ift, ob vom 93ürgcr<5}crmögm obrr von ben 9tecbten einjelner Sürger
bie Siebe fei, würbe bie anficht be« 8ppellation0gertcblt5 ju «rn«berg burchgreifenb fein. 2)enn e6 tann, wie
l«nee Äoüegium richtig brmrrft, bei »rurtljrtlung brr grage, ob brr 9iecht«weg juiafftg, nicht auf eine^rü*



m
fung airfommen.iob bte $batfacbe« wt%rfto*oM 8«r»ey -m itreb? fit ba« «irt*»« (ptt^ot; fairaoiifr

darauf cwfommen, was jum ®egenftanbe be« ©treikö gennirti »orben, unb wenn jener ®egenfan in Mr
Sbat ben Jtrrn be«. ©treue« bilbrt, fo würbe, wie bat* «ppeUationflgericht ftibltg fonflubttt, ber 9techt«weg

nitfr au«gefcbtcj)en werten f örtnen. 'J «i w UMij M IrvM
l SRun ift atlerbing« baeen, »h 1 bte *§ol}ung«> unb 1 *£jütung«recbie in bera ©tabrwalbc »en 9t. ben

Jtldgern al« ©emeinbegitebetit obrt al« einzelnen SBrwcbtigten miteben, in ten Äffen ruf Jfjd> bte *>f c^c, mit

tk iJtegieruiig ui ?lrn«berg bat fiefe m brm £cmprren^tfonflifl«'99rf*lu|fe bemüht, tioö Untere au«jujübrcn,

fo wie e« wxub ber wörtlichen fleuferung im Jfomprtt^'Äonfliftt'©ffci)hififf eventuaüter in' ber Sippellation«»

önftanj »nur au«gefübU wetten fofl; aHein efl fann Auf eine (Btüfung, wa« nach Sagt ber <Sa<^r im e»H<

rrfultat anjunebraen fei, hier, wo nur ju entiebeiben ift, ob t>er 9tecbt«w<g julafftg, nicht onfommen; cö f«im

HUt barauf anfonimen, Wa« jum ©egettftembe be« Streite« gemacht ift'»*- unb t;ra fann wieberum, fo

»irltacb jui) in btn Sllter! bte unzweifelhaft brm Stichler angebJrcnbirgragf berührt woic-en, renne* etwas

»nbereö fein. . ..t <•»•
, - ; r 0

i 9Rit 9t u i |i *t auf ba« ©efaate wirb ba«jenige , wa« für t sc eine ober anbere ütltcnuttax angeführt

Worten, wie tt L S3. mit brm ©eflbtitel, wie mir ber Verwaltung gebalten wotben, wie bie 2>eputirlen bei

ber «u«einanberfr$ung mit 3Jt. nnb tf. gewagt untf wie bfc Legitimation in jenem ©erfahren bergefteOt

wotben, hier übergangen, ja «J wirb auch ber Umftanb, auf ben bte Entgegnung bte fMgerifcbcn Anwalts,

naebbem ber Äompeteniritonjiift eingelegt worben, ba« $auptgewiebt legt — : bei nämlich aufler ben allbe*

teebtigten £4ujern ju* no* anbere criftirren, unb bie \\m ber «Itbercchtigten in -M. eben fo wie in be*

nachbauen ©tobten eine burebau« beftimmte fei — für jeflt- bahingeftellt bleiben föitnrn; tt fommt »orutg«»

weife nur barauf an, bie Älage, wie fie angefteUt worben, int Äuge ju faffen.

! 3n ber £logc betfft tt nun aber wörtlich: •

] 35er ©tattmalb »on 91. würbe ftübet in ber SBJeife benu|t, ba^ bie ©ürger ber ©tabt 9i., fowie

bie Gtanetabeajieber ber übrigen @emcinben (mit benen fi& 3i. in cammunione befanb) irr ndtf>t*

att ^o!| aud bem SQalbe be)bgen, ju Wel*em 3wecfe bet ganje ©alt jut wiafürlicben Srboljund

freigegeben wat, fpdter aber jwei Sage in bet 2Bo<foe befrünnt würben u.
f. w.

.

cSobann weiter, naeboem bie eingetretenen (Berdnberungm oorgetragen worben: •

Tie Sürga von St.; baben bied mit f'i : : auf bie jtommunaibebürfniffe gebuibet, Wollen bie*

febod) nia>t länger geftatlen, ba fie jtcr) taut ntdbt für txrpfiia)tet baltrn. -Xxt iBrr^iltntffe waren

in Ä. getabe biefelben, wie in 9. 3)ie brrecbligtrtt QlemetRbegttebcr ju 81., melden ebenfaflä ba<

i . 1R«&ungereebl entjogen war, baben brtbalb tiefe« JReAt wteber geltenb flemnebt unb ein (Srfenntnif

Ti-i ,ij :etftrttten (wie herein) ju Anfang be« iBortrag« angefübrt) u. f. w. r.

:

gerner bei#t tt: ,

'

£Da§ fröber bie »ürtjer »on. ÄJ feit 9»enfsbengebenfen bi« 1830 ben SBalb in ber angegebenen aUeife

'% > ; benubt baben, foDen brfunben u. f. w. ', \fA ri • •»

. . Xtc flueleinanberfeonng mit ben benachbarten @emeinben ift na* . ben ju einer jeben ©emeinbe ge«

börenben berecbltgten Stellen erfolgt, wie au« ben iBIten ber titateraUÄommtjlion bervorgebt u. f.t«.

(Snblia>: > ! ; i

<S« bleibt fcfolieflia) noa> naAjnwetjcn, bap bie Äldget ^u ben berea)tigten ©Argern »on K. ge»

boren. 2af fie übetbaupt ju ben Sürgern geboren, im Sinne ber neuen in 9i. beftebenben Stabt*

»erfajftmg, tann wobl feinem 3weifel unterliegen; fte finb aber oueb fdmmtliA ©eft$er alter Süiget*

bäufrr, an betenJBejty ba« Äecbt» un ben Ku^ungen be« Sürgcr^Sermögen« £beil px nebmtn, ge<

m • fnüpft war; in ben »ften bet Ä6nigli<feen ©enerai'itomniifiton über bir Sfjeilung be« 9Balbr« ift

»in ':.' angegeben, wie viel berechtigte ©teilen in SR. waren, unb. .wtrbrfAeinlia) finb auch biefe (Steden

felbft beuichnet. £a| aber .Kläger Öefh>et Kleber ©teilen finb, inöbefonbere auch, bat fie unb resp.

ihre ü or fahren im 99rtl(e be« »ollen ^Bürgerrecht* ,u; St. ftcb befanben unb bie entfpreo)enben Stechte

au«geübt baben, namentlich ba« Siecht auf freie« »rennbol«, notbige« 9tu*» unb ©efcbirrbolj unb
:-> *&ube im ftäbitfeben ffiaibe, foflen bie beugen ». SR. befunben. SJuch wirb »ejug genommentjouf

bie »on ber ffierflagten ju ebirenben ©ürgnliften unb Wften über bte $Benu0ung unb Bewirlbfcbaf'

iung be« ftäbtifchen SBalbe«.

(5« ift ganj unoerqrnnbar, bat in biefer Älage,; fo wie ba« @anje angelegt worben, ber entfebetbenbe

SKoment barin gefeßt worben, bap bie Jlläger »ollberecbtigte ©ürger »piv Di. feien, unb bierju bat ber frübere

Winin..»totl 1858. 12
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$Toje£ ber ©emeinbeglieb« in 9. «gen bie ®emeinbe 9t. bic ffleranlaffung gegeben. Diefet iuojefj rvar

zu ®unf»en ber ©emeinbeglieber enlfebteben; r<J baben, wie autf bem ttrfcnntniffe zweiter 3nfüanj zu entncb/

men , in Ä. trüber 54 altbcrecbtigte ».Bauernhöfe unb .Rotten befianben, bierju ftnb 12 neue Änftcbelungen

hinzugekommen , unb ei haben 44 jener »Altbauern bic Einrichtung, baf» bai Sörennbolj für bai Äerar ner*

fauft roorben, ftcfc nicht ferner «ollrrt gefallen lajfen, fint» au* bamit, wie )u Anfange angeführt, in @e»

mäpbett btr (Srfrnntnifft zweiter unb bntttr 3nftanj burebgebrungen. %üx bie Wufrecbterbaltung ber feil 1830

befiehenben Orbnung haben in Ermangelung eineö, bie bort aufgetretenen Äläger binbenben ÜUertragci, ba

8. ein Xorf tfi unb nicht bie Stabte-Orbnung von 1831 gehabt hat, feine foUfee ®rünbe angeführt werben

Fennen, wie in bem gegenwärtigen, bie Stabt )H. betreffenben ^rojejfe ber $aü gewefen ift. <5i fara nur

auf bie Erörterung bei althergebrachten JJiccbtö unb bie feit bem 3abrc 1830 in ber Bbminifnation bei

SBalbcö eingetretenen SBeranberungen an. 3n bem gegenwärtigen ^rojeffe ijt bagegen mehrfach über bai

Sürgenecbt vrrhanbcH, unb von ben anerkannten (frforbrrniffen , ali ba ftnb: Sürgrrrib, 9te(eption gegen

(Erlegung bei Stecepttonigelbei unb Seiig einei Bürgcrhaufei , wirb bai erfre Grforberni(j, ber Bürgere»,

in ben (Brünben bei von bem Äreiigericbt zu SJ. abgefaßten 4Srfrnntntffe4, weil ber 33ürgereib gefe&lleb nicht

mehr ftattfinbei, ali unerheblich bezeichnet ; bie beiben anberen Srforberniffr aber ftnb in bem oben angeführte«

tenor sententiae berührt, unb jrcor in ber 20eife, bau btnftdjilidt» beö ©cfujei eineö üürgrrbaufcö auf einen

netbwenbigen <£ib rrfannt, bie Erlegung bei Strcrptionigelbei aber für ben galt ber ttutfchroörung tiefe«

Eibcö ali ©ebingung ber Äuiübung ber in Änfprucb genommenen ©ereebtfame hmgeftellt ift. 1er noth*

wenbige Eib ift vofleubi de ignorantia normirt, unb biet? fann ftcb, ba Stitmanb barüber, ob er ein gemiffei

®runbftürf brjtfct ober nicht beugt , «Je ignorantia ju fchwören veranlagt werben fann, nur auf bie beut

©runbftücfe anflebenben ©ereebtfame bejtcfjen.

8uf biefe SEBeife ift aber ber ganje iuoze$ fo angelegt unb von bem Siebter fo aufgefaßt, bap bie

2t)«fnahme an bem Sürger'SBrrmögen in ben ffiorbrrgrunb tritt, fo vielfach auch von ben, einzelnen ®runb*

ftücfen anflebenben Stechten bie Rebe ift, benen gegenüber, wie in ber Erfldrung auf ben Äümprtenj>J?onfIif[

hervorgehoben wirb, anbere nicht berechtigte erifhren folien. lieber bai 93ÜTgeT*93erm6gen, b. tj. baijenige 33er*

mögen, beffen Ertrag biflber an einzelne terthe;lt werben, fonnlen, wie oben bemerfl, bie fiäbüfcben gehörten

mit (Genehmigung ber vorgefaßten 3nf'anj anbertveitige Scftimmung treffen; bafc biefem gegenüber ein unan«

taftbarrö Vermögen geroiffer Einzelner erifliren fönne, ift nicht ju bezweifeln; tap aber berartige Änfprücbe

jum ©egenftanbe bei Stccbtiftreitci gemacht ivorben, ift nicht um beimillcn anzunehmen, weil, n>ie bai Hippel»

lanonigeriebt ju ISrniberg ü* auibrüeft, bie Äläger ein Stecht nicht lebiglicfa in ihrer ßigenfcfaafl ali

Oemeinbegliebcr ober Bütger ber €tabt 9t. in Bnfprucb nehmen, fonbern ft* auprrbem auf ein mit einer

altberechttgten Sürgerftelle verbunbenei ^rivat'Sigenthum ftü^en. (Sie thun bire? allerbingi, aber nicht in ber

SBeife, bafj fic von einem fckten ^rivatrechte ausgehen, fonbern in ber SSeife, t-ap ber ©eftp einei altbe«

recht igten Bürger baufeö ali eine ber mehreren Sebmgungen für bai in änftruch genommene Stecht buigefteüt

hat angetreten werben muffen, unb tiefer Seweiö ift nur in fo weit gelungen, cap auf einen noibrcenbigen

Elb unb noch baju auf einen 3gnoranj» (Sib fyxt rrfannt werben muffen. Iii an fann nicht annehmen, bajj

unter biefen Umfiänben von SJrivatTrcbten @injelner, bem fiäblifcbcn Jtammerei' ober Sürgervermigen g'flfn '

über, bie Stebe fei. Sofern aber nur von bem 9ürgrr«SBermogcn, b. h. von bemjenigen Vermögen bie Siebe

iß, beffen Erlrag an Einzelne vertheilt ju werben pflegt, fann aui ben in bem Urtheil bei Ekrictiiefiofei

für ftompetenj'&onfltfte vom 7. 3uni 1856 entwirfelten ©rünben ber Strchtiweg nicht gugelaffen roerben.

Sollten bie Äldger ober Ginjelnt t erfeiten gewiffe, nicht ali jum Bürger« Vermögen gehörig ju be«

tracj)tenbe ®erechtfame im Stabtwalbe, ali ihren Sehlingen anflebenb, glauben in Hnfprudj) nehmen ju

Fönnen, fo ift bie minbefte 9nforberung, bie man an ben iflager fiellt, ber ein mit einem gewiffen SBeftgthum

verbunbrnei Stecht verfolgen wid, baf er bai 9?efif thum felbft, rvomit bai »Recht verbunben fein foO, bezeichne.

Ttcö ift bii jr(t fo wenig gefebebrn, ali bie Jbatfacbe bei Seftgei, ali Oebingung bei in ünfpruch gc
nommenen Steehti betrachtet, erft burch einen (SrfüOungieib de ignorantia frfrgefieUt werben foll. Eine ver*

belferte Jtlage anjufteden, welche, anftatt von bem Sürgerrrchle unb von bem 9?ürger«9}ermögrn auijugehen,

Von bem biefem gegenübaftebenben Stechte Einzelner am Sürgrr'SBrrmögen würbe aufgehen muffen, bleibt, wie
fid) *on felbft verficht, jebem (Sinzeinen unbenommen. So wie aber bie Afage angelegt, fonnre ber Stechtiroeg

nidjt jugelaffen werben, unb ift baher, wie gefdjehen, zu erfennen getoefen. Berlin, ben 2I.Stovember 1857.

Äflnigltcher @ericr)lihof zur dntfeheibung ber Äompetenz-Äonflirre.
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HL 5>oIij€i«®crtt)alturiö. »»»s?

$a§« unb grembw^olii«.

77) (EttfuUir*(grittf an faamtfifte ftöniglitfc Wegitnmgen unb
1

<w ba* $oltjei*$räflbium

bietfrlbjt, bie »iftrung ber nadj grartfrettr) oMgefleaten Kfifr^äfff betreffend,

»cm 15. tyril 1858.

(SRinifc-Sl. 1850 ©<U« 306.)

Der SWoniteur entölt *tne von bem ÄatfeTlid& Äranjöftfdjen TOinifJ« be« 3nnern unb ber «ffentlic$en

&\<t!ttb,tit unterm 1. 2R4rj b. 3. an fammiliise 3Mffftm erlaffene Gi;fu(<U'2krfüü.ung, welche bie $anb«
tjabung btö ^Q^njefmö jum Oegenftanbe rjat. <Sö ger/t au« berfelben inftbefonbere (jrröor, baß bic 3?äjTe

auödSnbifdifT JHeifenbrn, bamit Ir^trrr in granfreia) uiadafftn werben, nidjt nur wie biftljer fa)on erforfcrrlia)

ßtrcefen, mit bem 93ifa einer franjöfifdjen ®ffanMia)aft ober eine« frani&fifdben (SonfuM verfrfyen fein mflffen,

fonbern biefrt, früher für bie 3)auer etnrt 3db,rrt gültige SBifa fe&t fär jebe 9itife nag) granfretd^ er*

neutrt werben muji.

S>ie Jtomglicbe Regierung wolle veranlaffen, baß burefc bie von 3b,r mit ßrtfrciluna *on Stuögangfl*

Raffen beauftragten »eijörbtn biefenigen «Reifenben, welc&e fie mit «ßreiif ifdjen ^äjfcn jur foeift nndj granf«

rtiO) »erfer)en, auf biefe mdgfid)fi ntr iffent!id)en Äenntnif )U bringenbe Befh'mmimg aufmerffam gemacht

werben.

Ueber bie naefj jenem Otunbfdjrc ifeen verhieben abgegrenjten SBrfugniffe ber Äaiferlidjen Jtonfutm unb
IßicfÄonfulfn in Sejicliung auf wtfjeilung befl IBifa unb Aber etwaige anbere neue Slnorbnungen ber fai*

fertig frani8fifcben Regierung blnfioVficb betf «ßaßwefen« bleibt weitere STOtobrflung vorbehalten.

»erlin, ben 15. SI|>rU 1858.

35er 2Kim(ltr beö 3nnern. v. SBeflpljoUn.

r»

»

iv. f>anM, bewerbe unb Staumefen.

78) ©rfcfjtib an bie ÄömgHtbe Regierung ju N. unb abfa)rifttid) jur Äcnntnipna^me ^an

fämmtlidje übrige Söniglirbr Regierungen , rinfdilic^tttb Sigmaringen, unb an ba$ äcniglttbe

^oHjeistpräfibtum bier, bie Stnwrnfcung bf$ SRünjgenücijitl nad) brm ®efe(}e t>om 5. SDlat 1857

auf Oolb* H»b eüberwaattn betreffenb, Dorn 13. SWai 1858.

Huf ben 9erid>t vom 14. v. W. erwibere id) ber JtSniglicrjrn Wfgiming, baß in bem Serfrbr ber

(Selb' unb Silbfr«Vltbeiter beim SBiegen, refp. din» unb Qerfauf »ort ©olb» unb ©Überwaaren ba* 'SWünj'

a«wicr>t naefr bem @eff$e vom 5. SJlai v. 3., mithin bie im 5. 2. beffelben beftimmte SaufcnM^cilung beJ

*t<fun6cö iur Snwenbung fommt, ba biefe€ ®ewid)t an bie ©teile ber in ben j$ 19. ünb 20. ber Cnmrt'

m bortige ©olb* unb €«ber«Hrbeiter'3iniung if) 6,iena^ auf beren «nfrage ju beweiben.

Berlin, ben 13. Tlai 1858. . :
' :

'

'

3>rr SRüiiftn für ^aubel, bewerbe unb öffentliche «ibeiteir. v. b. $eebt.

12*
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79) Srlafi an bif &ömgli$r 5Winijlenal*33au * Äommiffton biet unb fammtlidje Äömgliche

Krflierunflfn , bit ^ufftfUungf»wtjlStriHa^ivt|lR lOet lill'jfrn ril^nen 9?aufrriftn jur 91nu»rn«

bung gelangrnbrn £au;^atmalirn bftrcjffnb, Vom 19. Styril 1858.

mni $« frt fte» ii 3»n<i^nf begriffenen SflU'Shäitfjfeit, bei gortfchritten ber Sait-Jr^nfmrfttön>Me$Te

unb bei ben tief c{iu^rfHfnbcn Swäu&erungcn in binfeibrn, wdrte bittd? SlnroeHbung ber 9?alurwiffenfchaften,

fowie bind) Äufftnbung ober Scrritung früher nidjt gefannter ober benutzter SaU'Matcrialirn hervorgetreten

finb, erfebeint ec Don ber böebften SJtduigfett , bie HufmertTamfeit btT Saubeamten nicht allein auf bic in

ihren ©efehäftöbejitfen febon allgemein gebräuchlichen Sau»MateTialien bmjulenfen, fonbern auch auf fdehe,

beren nü&licbe unb vorteilhafte Sermenbung noch anzubahnen ift, fei e« bureb Vluöbeutung neuer guncorle

ober fcureb Senkung ber in neuerer $<it fo frbr verbrfierten Jwnflport'SlnftaltrR.

Stur bic genauefte Kenntnis ber in ben Materialien ui ©ebote ftrhenben Äonftruftion«* Mittel macht

eine geeignete 2ßabl unter benfelben, eine folibe unb babei Äoflen erfparcnbe Jluöfttbrung möglich.

SBit Ichnenb bie Grforfcbung be« Sobenreicbtburafl werben fauu, hoben bie fett längerer 3eil in graaf*

reift ber $lufftnbung unb SRufcbarmacbung guter Materialien jur MörteU unb Gemcntberciiung jugewenbeten

Seftrebungen bargclljan, nicht minber bie glänjrnben Erfolge, welche bie bem Sau ber ©eicbiclbrürfe bei

Dirfchaii vorangegangenen Unterfucbiingrn unb bie barauf gegrünbrten gabrifationen geeigneter Sau»Ma*
tcrialien geliefert haben.

E« ift innir aniunehmen, bajj fiele Saubeamte febon bidhfr bemüht grwefen Hub, fieb gehörige Äennl*

nifie von ben in ihren ©efchäftöfreifen benutzten Sau 'Materialien ju errorrben unb früher unbenuftte gut

Serwcnbung heranziehen, aber häufig befebränfen tut biefe Scmübungen auf gelegentliche SRotijcn für bic

ttufftellung von Jtoften »Slnfcblägen unb nur feiten »erben bie erworbenen Äenmniffc unb Erfahrungen in

Scorbneter fiberfid)Uta>er SBetfe in ben £ienft«älien fo ntebergelegt fein, ba$ fte bei einem 8lmt«roecbfel bem

taebfolger gehörig niujbar werben unD al«S Safi« für bie Erweiterung bienen tonnen ober ju ihrer Skr«

breitung in wetteren Greifen geeignet finb.

Um eine planmäßige Sammlung von 9?ott|en , ^Beobachtungen unb Erfahrungen über bie wichtigeren

Sau-Materialim herbeijufübren, bie alltnäblige Erweiterung unb allgemeinere 9?upbarmacbung ber von (Sin*

jelnen erworbenen JtcHRtRiffe anjtibahnen unb bie Mufmerffamfeit für biefeu ©egenftanb rege ut erhalten,

ift e« bie Hbfiebt, allgemeine Sorfcbrtften für bie »ufftellung von Saumaterial-Serjeicbniffen in ben einjelnen

Saufreifen ju erlaffen.

3ur Erreichung einer mögliebften Ueberjtdrtliebfeil unb ®irid)mäfHgfeir erfcbcinl jeine tabe(Iarifcb.e %orm

ber SerjeichnijTe am jwerfmäjHgffen , auch wirb rd faiijfarti fein, jumU+ft nur bie ^auptmaterialien ber

Maurer', £trinnurp' unb Xaebbecter'Vrbeiten, ledere, foweit fte 3>fgf'' un^ <5<bieferbAcr;er betreffen, ut be«

rüdficbtigeu. Die Ser^eicbniife ivürben bemnacb folgenDe i'lbtbeiluttgen erbalten

:

L natürliche Steine; nämlich Duaberfteine, gewöhnliche Sruchftcine, lochfcbiefer unb CÜc fcriitbr
;

" TL fünftliche Steine; al< Mauerfteine unb 2>acbfteine;

HI. Mßrtel-Mälerialien ; Httä, ®yp«, Eemertte, Mergel, Äie«, €anb unb anbere 3"f*l5g'-
Sie einzelnen Spalten ber Tabellen würben Äudfunft ju geben hohen: über Art, Sage, Warnen unb

<5igentbum6'SBerbaltniffe ber @ewtnnung6' ober gabrifaltonft'Drfr, über bie ungefähre @rö£e betf 8rtrieb<6

an benfeiben, über ben $rct6 oeO gewonnenen ober fabri}irteR Material«, bie 0bfuhrwege unb bie £r«n4«

porifoften b\& uim ndchftcn gröfierrn Serbrauch^'Orte, fowie über bie Sefchaffenheit, Srauchbarfeit unb be
fonberen Eigenfcbaften beä Material«.

ad I. würbe \. S. anjugebert fein: bie i'lrt bce> Qefteine«, beffen Sagcruugd^lßerbällHiffe, bic ©rö^e

unb g°nn ber gewöhnlich ober au0nabm0we{fe <u erbaltenbcn Slücfe, bie 9Dtberftanb6fähigfeit unb Xauer
be6 Material«, beffen Serhalten bei verfehicbencR S}itierung«'EinflüffeR unb in Orrübmng mit ®affer ober

Sener K. Stamentlich für Ouaberfteine finb bergleichen Angaben wichtig unb hierbei, fo weit alc möglich,

Seobacbtungen an älteren vorhanbenen Sauwrrfen ju Mathe >u Riehen, über bie fo Wie über befonbere

ScTWenbung«'9lrten be« Materiale« , ftn^telle iTtlid)e ^erhältniffe unb bie Kit' be« Cerriebe« in ber Spalte

für Semerfungen nähere Huöfunft gegeben werben fann.
ad II. würben außer ber SEBiberftanbifAhigrtit unb SBetterbeftänbigfeit be« gobrifatc«, auch bie Segel*

mäfiigffü ttr gorm, bie Dimenfionen , bie garbe unb bie gabrifation«Krt beffelben, fowie bie ^crfteDung
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ton Sorrnfteinen Uitb Drnamrnkn (*)cgenftanbe btt ©eadjlung, aueb Örmerfungcn über bte 93c|d)affenbeit

»Mb Wudberjnuna bcr Srhmlager, fo wie -^tittocifuRgm auf mägltctjc SSerbrfferungen m ber gabrifatiou frbr

roofcl am Dtte fein. . ni:

i vad IIL icärcn von SBicpUgfrit: tue ängab« ber rfmrii|djfn 9Jerr)fYUniffe ber Jfalfe, Mergel unb (Srntentr,

ffliutit biefelpen Monttf iine ; bie bpbraulifeben feigenfdjaitcn, bie beften &öfdnjngd'Metr)oben nnb bie Sud«
offbigfeit biffer Materialien; bte 0crfd£)iebcncnrSlrl(it btrSRöddfaeteitung unb bae befte öcrballntfj bei De*
ftanbtfjeilc bed Mörteld, bejfen SJrrbaltcn bei verriebenen 93er»enbungd « Slrten mit SBejug auf SBinbefraft,

<5rbarlungd<®rab unb SffietterbrfranbigrVrl. «ud) bfrr wären ©rrherfungen über bie Audbchnung ber 8agrr,

bat» mutbaicrjlicbe Sornant>enfem noch unbrnufter , namrniltdii jur ^erfrellung htibraulit'dwr Härtel unb
Semente geeigneter Stoffe unb Sorfdpläge ju bereu gelegentlicher Audbcutung ftbr ju rounfdjrn.

(fcd ift felbihvr|t.inDlid\ bafj Angaben in. ber angebrüteten Audbebnung nur bei ben befferen Materialien

unb bei ben .£>aupt«Audbeuir<>Drtfn mit permanentem betriebe beibringen fein werben.

<Sinb in allen Baufreifen berartige Material'33eri.eicbniffe bcrgrftellr, fo wirb eine übet fiditlict e ^ufam»

m<nfiellung berfelben nach Rrgterungd<>!Bejtrren Ben Rrgierungd*!8au*Rnif)en bei ber ©turtbeilung ber ihnen

jur Revifton corliegrnben 5Bau»$Brojcfte wcfeniliehe Dienfte letzen rönnen, aud) fte in ben Stanb fefcen, auf

bie- BervoUftdnbigung ber Radjweifungen, bie $eranjier)ung btdber unbenufter Materialien gelegentlich gr6«

frrrer Skuaudfübnmgrn, fowie auf bic Regfemtfeit brr Sejirfd-Saubeamten für bad Slubium ber ihnen ju

®ebote ftebenben ^-Baumaterialien binjuwirfen.

(Sine über bad ganie ©taatd « (Gebiet fieb rrftredenbe 3ufammenfteliung brr ocrjöglidieren Materialien

fann bei großen Söau» Unternehmungen von weienttiebem Rufjen werben.

Da Mal ' »iiiTbältniffe ed wünfcbcndwrrlb mactien tonnen, bafj benfelbrn bei brm Srlafj allgemeiner

fBorfcbrifteu Rechnung getragen werbe, auch von mehreren Äöniglidjen Regierungen fdion iBerfuche in einer

dufammenftrllung ber Baumaterialien' SBerhältniffe ihrer Dcpartrmentd gemadit unb babei ju benufenCe (Sr*

fabrungrn gefammfll fein mögen, fo vcranlaffc ich, bic .Königliche Regierung, innerhalb brei Monaten )U

berichten, toad von Derfelbcn in ber be}cicbncten Riding bereitd gefebeben ift, aud) Sieb molivirenb bar«

über ju aufiern, in wie fern im bortigrn Cejtrfe SJerbdllniffe begeben, bie eine befonbert SBerütfficbtigung

wünfdjendwertb macben unb rote ber beabftdjngie $wtd ohne eine ju grofje Beladung ber SBaubcamtro ju

erreichen üebt unb ob ed julafftg erfebeint, nod? auf anberrm üßege, ald burd) bie SBejirfd'SJaubeamtcn, Sei-

trage ju ben Saumaterialien« SJerjcicbniffen )u erlangen. Berlin, ben 10. Sprit 1858.

Der Minifter für $anbel, ®ewerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. $epbt.

i.l /.
~—:

•

60) Sttgemeincd Jr^mciycr - Kcalcmcitt Pom 1. Scjcmber 1857.

Unter Vlufbebimg bed allgemeinen Reglcmentd für bie rjelbmrffer vom 29. ttpril 1813 wirb r)i(Tburd)

auf ®runb bed $. 53. ber Allgemeinen ®en»erbe»Orbnung vom 17. 3anuar 1845 (®ef.»@amml. pro 1845

Seite -il) verorbnet, wad folgt:

• - L Dcflclinas ber ^tlbmeffcr.

f. 1. 2)ie ®efdjdfte brr gelbmrffrr ober 9tiVf0irer bürfen nur von benjrntgen sßerfonrn betrieben »er-

ben, welcbe nad> vorgdngigcr Prüfung unb 'Bereinigung von ber Regierung ald gelbmeffer befielit finb.

§. 2. Xie Regierung barf nur foldje ^BcTfoncn ald gelbmeffer brfteden, von beren Unbefcr)oltcnr)<Ü unb

3uverlafftgfeit fie ftcb überjeugt bat,

|. 3. Die gelbmeffer finb, mit «udnabme a. ber bei brn 8ud«nanbcrfeöungd • ©ererben befd;6ftigtcn,

unb b. ber im Oiefdxifid-SBereicbe bed Rr>inifcb'9Befipbdlifd)(n ®runbftcuer'Jtataftrrd angefte Uten, bejiebungd*

nxife befdtdftigten gerbmeffer, ber XüJjiplin ber Regierungen unb bed Minifterd für ^anbrl, ®eroerbe unb

dffentlid)e rlrbeiten untrrnjorfen. Dagegen unterliegen bie ju *. gebadirrn gelbmeffer ber Didjiplm ber Äud*

rmnnbepc&unqd » Sebörben unb bed Miniftertumd ber lanbroirtr)fcbaft[icr)en Angel egenljciten , bie jit b. aber

ber TitJiiplin bed ®eneral'Direftord bed (Mrunbfreurr • Jratafterd unb bed gman^Minifteriumd. Die gelb'

mefu-r fönnen nach näherer Öettimmung brr %% 19. unb 2t. b<« fflefeped vom 21.3uli 1852 (®ef.<€amml

'für 1859, Seite 465) mit Orbnungdftrafen belegt ivaben.
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§. 4. DU nad) SS. 1., 2. crtheilten SBeftollungen fönnen nach. SBorfcbrift ber SS- 71 bi« 74. ber SD'

gemeinen (Bewerbe » Ordnung Dom 17. Januar 1843 (®ef. » Samml. für 1845 Seite 41) jurücfgenommrn

werben. SBirb bie 3urücfnar)me ber Seftallung gegen folette geltmeffer aufgebrochen, welken im Sleffort

bef 3Rini|tertunif für bie lanbwirthfchaftltchen Angelegenheiten $enfion«»©erechtigung verliehen tft, fo erfolgt

gegen biefe bat weitere Verfahren bejüglt* ber befnitiven öntfernung au« bem Staaiftienft burd? btu)

xRinifrerium für bie lanbrcurtlifcbaft lieften Angelegenheiten im Dif siplinar-SBege.

II. Sutffaferimg bei grlbmrffer -arbeiten.

9. 5. Der gelbmeffer mup ftcf) richtiger 3nfirumente bebienen unb ift für bie freie Richtigertyütung ber«

felben Pcranlrcortltcb.

S. 6. Ale Einheit bef gängenmaafief murj bie preupifd>e -Ttutbe nach 93orfdr>rift ber Waat* unb @e«

toicb,tö'Drbnung com 16. 3Rai 1816 in Anwenbung gebracht werben. Die fSuthe wirb (um gelbmejfen in

3ehn< unb «£unbert«:lf)eile getfjeilt.

§. 7. Allef gläcfienmafi mujt nach preupi|d)en 3Rorgen, Duabratruthen unb, wo ef nötljig, nach Df»

jimal «Brüchen ber lederen angegeben werben.

§. 8. SHSenn Sängen» ober gl4chen»Abmeffungen in anberem SDiafie bezeichnet werben -foQen, fo mufi

bie SReffung boch jeberjeit nach ber
s

}}reufjif*en Ruthe bewirft unb bad anbere D?ajj bur* Rechnung er'

mittelt werben.

|. 9. Die SBinfel müffen bei allen Bermefiungen nach ©raben, beren Dreihunbert unb Sechzig auf

ben Äretö gehen, unb nach beren frd>fjigthetligen Unterabtheilungen angegeben werben.

S. 10. Der gelbmeffer ift für bie 9iichtigfeit aOer von ihm aufgeführten Arbeiten peranlwortlid). Der*

felbe ift serpflicbtet, in jrbem Spezialfälle bie gerignetfte unb befte «01etf)obe jur Aufführung aller dingen <,

Blächrn» unb £dbrnmeffungen ju wählen, auch bie Jeictinungen unb Aufarbeitungen beutlich, forreft, vod«

ttänbig, funftgerecht unb tabelfrei ju bewirfen.

8. 11. 3eber Befjörbe bleibt »orbehalten, über bie Aufführung ber unter ihrer Aufficht ju bewirfenben

gelbmeffer'Arbeiten befonbere 3nfiruftionen ju erloffen unb eine befonbere techmfehe Äontrole ber gelbmeffer'

Arbeiten anjuorbnen.

Eben fo ficht ef jebem ^rivatmannc frei, für bie gelbmeffer' Arbeiten, welche er aufführen lädt, vor

Seginn berfelben befonbere Sorfcbriften ju ertheilen. Stehen bergleichen Anweifungen nach ber Anficht bef

gelbmrfferf einer richtigen unb jroeefmafjigen Bearbeitung bef ihm crtlj eilten Auftragef entgegen, fo mup

berfelbe feine Anficht vor Seginn ber Arbeit begrünbet vortragen unb bie Arbeit ablehnen, fallf ber Auftrag«

geber feine Anweifung nicht mobtfturen will. 3n allen gäQen aber, in welchen fid) ber gelbmeffer ber Auf'

führung einefl ©cfchäflef nach gegebener Anweifung unterbiet}!
;

ift er für bie richtige Aufführung verant»

wortlicn unb fann fich fpäter nicht bamit entfchulbigen, berfj bie erhaltenen Anweifungen Urfahr ju einer

unrichtigen ober unjroecfma&igen Arbeit gewefen feien.

9ßerben nur generelle Aufnahmen, 3ulammenftellungen b°n Uebcrficfitfplänen nach alten starten unb

onbere bergleichen Arbeiten geforbert, bei welken ber im $. 30. vorgetriebene ©rab ber ©enauigfeit nia>t

ju erreichen ift, fo mufi ber gelbmeffer bie Art ber Aufführung, fo wie bie benutzten älteren $länc unb ben

©rab ber ©enauigfeit ber gelieferten Darftetlung auf berfelben beliehnen.

S- 12. Die Ermittelung aller ber SErjcitfactjert unb Angaben, welche burch bie SRatur bef Auftragef

bebingt werben, wie j. B. (Srmittelung pon ©renken, Kamen ber Befifcer von ©runbftücfen, ^ochwafferftän»

ben unb bergleichen mehr, müffen mit ber größten Sorgfalt bewirft unb ef mufj bief burch auflfübrltcbc

SBerhanblungen unb Erläuterungen bargethan werben. Der gelbmeffer ift für bie Bollftänbigfeit folcher 9t*

mittelungen unb für bie richtige Aufnahme unb Darftellung ber ihm gemachten Angaben in gleicher Seife

verantwortlich, wie für alle feine übrigen Arbeiten.

S. 13. Der gelbmeffer ift verpflichtet, bie auf bem gelbe ju führenben «Bermeffungf^JNanuale (gclbbü»

eher) in georbneten jufammenhdngenben heften von gutem fefrem Rapier, fo beutlich, forreft unb übcrficbllith

|u führen, bafs auch jeber anbere gelbmeffer im Stanbe ift, bie Auftragung banath ju bewirfen. Daf 9g
tum, an welchem bie Aufnahme gesehen ift, mup ebenfallfl beutlich im gelbbuche bejeicr)net werten, .fjaben

bei beT Aufnahme Begeben ftattgefunben , welche bei einem richtigen Verfahren bei ber Auftragung unbe«

bingt ftchtbar werben müffen, fo bürfen Rectiftfationen niemalf burch Abänberung bef im gelbbucpe bereit«

Bezeichneten bewirft werben, fonbern ef finb bann befonbere beutliche BemeTfungen ober Äachträge jujufugen.

Ie
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%. 14. Staffelte (§. 13.) gilt auch von ben Rivellement« unb Teilung« *9Ranualen unb von allen

burdj bett gelbmeffer auf bem gelbe geführten ArbetM'Sucheni, -fjeften, TOeßrtfchblättern u. f. w.

$. 15. $te'Wmmrtiehen«rbeir«hcfte unb Sabellen müffen jebeTjeit, au* währenb ber Arbeit, vodjlänbig

georbnet unb überftcbtlieh gefallen werben.

$. 16. Auf ben Sroutübn» «Plänen muffen bie 6tation«linten
, fo wie fle au« bem gelbbucbe aufge«

trogen ftnb, mit feinen (in ber «Regel mit rotben) fitnicn au«gejogen unb, übereinftimmenb mit bem gelb*

buche, burcb Rummern ober Sucbftaben bcjeidt>net werben.

f. IT. Sei ben für jebe größere 93ermeffung unentbehrlichen £auptlinien ober trigonometrifcb bereif*

neten £»aupt>2)reieifen ftnb bie Sängen ber wirflieb gemeffenen Linien, be«gleichen bie trigonomerrifcb berea>'

neten Sängen, fo wie bie SBinfel einschreiben. Sie Linien ftnb in Unterabteilungen ton 50 ober 100 Stu-

fen forgfältig fichtbar einteilen.

%. 18. Sic wahre Korblinie unb, bei Aufnahme mit ber SBouffole, bie Abweichung ber SRagnetnabel

von berfelben, muß auf bem fpianc möglicbft genau bejeiebnet »erben.

§. 19. i'iustr ben tur* pfähle forgfaitia, ju bejeiqjnenben 6talion«punften, müffen in ben £aupi--

Knien unb in ben SBinfelpunften ber triaonometrifehen £reica*e noa) befonber« möglicbft unvrrüdbare fefie

fünfte aebilbet unb e« muß bie Sage biefer fünfte unb Stnien burcb gefebrirbene Maßangaben mit anberen

unverüefbaren ©egenftänben in SJejierjung gebracht werten. Gben fo ftnb bie Nivellement« an jal)lreio)e

unverrüefbare fünfte an^ufcr;ließen.

8. 20. Ueberr>au»t ift ber gelbmeffer verpflichtet , in jebem einjelnen gaüe bie geetgnerften Maßregeln

in Anwenbung ju bringen, um bie aUgemeinfte Anwenbbarfeit, JDeutliebfeit unb bauernbe ©rauchbarfeit

feiner Arbeit ju fiebern.

§. 21. 5Berin nicht burch befonbere Anweifungen ober Vereinbarungen ein Anbcrr« fefigefe&t ift, muß
jur Aufsagung ber gläcbenmeffung jeberjeit ber Maßßab von ber witflia)en Sange gewählt werben.

$. 22. Die Auftraguna ber Rivillementö erfolgt, fofern nicht abweiebenbe ffiorfcbrlften rrit)rt(t finb,

in ben Sängen nach bem Maßftabe von lT',; ber wullicben Sänge , unb in ben $öhen nach, bem vierunb«

iwanjigfaefcen SWaßftabe, bei welchem Rulh« 1 preußifchen guß barftellen.

m. SUotfion bei gelbmeffer. arbeiten.

§. 23. Mit Au«fcbluß ber bem Rbeinifcb » SBeftfälifchen ©runbfteuer » Jtatafier zum ©runbe liegenben

«Bermeffungen ,
b,inji*tli<^ beren Revifton befonbere gjorfebriften befielen, fann Seber, ux bei ber Rtchtigfeit

einer gelbmeffer«« rbeü erweislich ein 3nttrcffe hat, eine Revifton berfelben verlangen.

f. 24.* 93on ben Regierungen werben, im (Sinverftänbniß mit ben Au«einanberfe&ung«*SBehörben, be=

fonbere Reviforen au« ber 3«W ber im Regierung« « JBejirfe arbeitenben gelbmeffer ernannt Rur bie von

bitfen Reviforen ausgeführten Revifjonen haben öffentlichen ©lauben.

§. 25. 2Die Reviforen ftnb für bie jwedmäßige Auöfühtung unb für bie Richtigfeit ber von ihnen

vorgenommenen Reoijtonen Verantwortlid;.

$. 26. Stnträge auf SRevifton von Sermeffungen ftnb in Sludeinanberfe^ung« ' Angelegenheiten bei ber

8lu«(inanberfe{>ung0'9el)orbe, in allen anberen gätlen bei ber Regierung anzubringen. Ueber ba« (Srgcbniß

ber Revifton tfi bemnäcbjt von ber b,iernaa> lomvetenten ©ebfobe mittelfi Sefcbeibe« naefc Maßgabe ber

nacbfolgenben Säorfcbriften (§§. 27 bi« 33) ju beffnben.

g. 27. Der gelbmeffer, welker bie Arbeit au«gefüb,rt hat, muß von ber bevorftehenben Revifton jeitig

in Äenntniß gefegt unb eingraben werben, berfelben beizuwohnen. 15. ö ficht ihm frei, bei ber Revifion per«

fönlich ju erfa>einen ober einen anberen gelbmeffer ju feiner Vertretung au befteüen. 3m galle be« 8lu«'

bleiben« wirb mit ber Revifton bennoeb vorgegangen.

%. 28. Sei ber Revifton ftnb vom Revifor junäcbfi aua> bie gelbbüchcT, Berechnungen u. f. w. einju*

fehen unb einer Prüfung gu unterwerfen.

«. 29. 3)ie Refultate ber Revifton unb bie gefunbenen SJtaße finb in einer Serhanblung au«führlia>

barjulegen. 2)iefe Serhanblung ift, wenn ber gelbmeffer, beffen Arbeit revibirt wirb, ober ein Vertreter

beffelben anwefenb ift, (S. 27), von bem gelbmeffer ober feinem SBertretrr mit )u unterzeichnen.

Sei btn auf ber Äarte aufjutragenben Revi|ionö'Sinitn ftub bie bei ber Rachmeffung gefunbenen 9Raße

genau einschreiben. 2Bo ber Raum bie« nicht geffattet, ober wo bureb bie GtnfAreibung Unbeutlichfeiten
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herbeigeführt inerten fönnen, ftnb bic 9Vo»iftoit0'£tnlcR Brfcmbcrt aufjugeichnen unö bahn Itr gegen bu fnttjtrtn

Weffungen gtMbtnen fj>tff<ren|«n «injalrflgen. .

r

-
1 it i>7i>mj...-, ..i

1.30. 3>ic SWeffung wirb alö ri*tig anflehen, »ran bei ber StoiRon bie ©tfferenjrn ni*t gröper

gefunden werben, alfl t
• .'

:v i : in im :n- ,

•) fceiit&njtn.TOtf'funaen I

auf ebenem anb wenig coupirtem Serrain ,-,Vo ber wirtlichen Sänge, auf bergigem, fehr unebene« unb

coupirtem lerratn nfc ber wirtlichen Sänge; . : '

»"

b) bei Blieben. SÄrffuBfle«

unter 3. ÜJiorgen pro SRorgen 91 Äutlje,

»on 3 bi* infl. 50 SKorgen pro borgen 1{ «Ruthe,

über 50 borgen . , i± , .

c) b t i £ö ben • 3Rei7unflC n .

auf 10 Süthen Sänge 0,u* -]oü ober 2,t Sinien,

* 50 » * 0,«< * • 5,7 « , ,

» 100 » * 0,m * * 8,o «

# 500 » # l.ioo 4 « 1 3oB 6,o Sinien,

» 1000 * 2,m <* 2 » 1,» »

» 1500 » * 2,m »
.

» 2 » 7,» »

« 2000 # * 3,»oo « » 3 * —
3ur 9?«t)ifton eine« Wittillemente? ftnb ganj befonber« juoerläfftge unb jmetfentfprechenbe 3nftrunente

anjuwenben.

S. 31. (Srgiebt bie -Reoifton nic^t größere alö bie oorbejeichneten Differenjen, fo if» ber ertragen! bte

Jfojlcn ju tragen verpflichtet.

|. 32. ginben fed^ bagegen gröfere IDifferenjen, fo fallen bem gelbuieffer, ber bie ungenaue arbeit

ausgeführt hat, bie JReoiftonö'Äoften jur Saft, flberbieö ift berfelbe jur unentgeltlichen SJerootlfiänbigung ber

Arbeit »erpflichtrt.

§. 33. Ueberfteigen bie Tifferenjen baö Doppelte ber na* $. 30 juläffigen, fo ift bie arbeit entrorber

ganj ober tfjefrmeifr unbrauchbar. Ter JRetMfor r)at ft* in feinem ©utacrjten ausführlich unb motivirt

Darüber ju äufem, wiefern bie arbeit überhaupt no* für brauchbar ju erael)ten fei, unb e« ift bemmiiÄ

non ber Behörbe, wel*e bie «Rerifien »eranlafit hat (§. 26), hierüber (fntfebeibung ju treffen. au* bleibt

et) beTen Bcfrimmung übeTlaffen, ob bie Äefnfifarion ber arbeit i>ur* ben gelbmeffer, welcher bie Slrbetf au*'

geführt hat, ober für feine {Rechnung burch einen anbern bewirft werben foll.

§. 34. Der «Refurö gegen ben in golge beö fJteoifiond/öerfabrend ergehenben Bef*eib (8- 26)

folchen Arbeiten, welche im auftrage einer aHÄeinanberfrfcungd'Bcbörbe aufgeführt (tob, bei bem 9J?u#f"um

für bie lanbioirthfchaftlichen »ngelegenheiten, in allen anbern gälten aber bei bem SRinißerium für #anbri,

©ctoerbe unb Öffentliche arbeilen anjubringen.

Dem SWinifterium bleibt eö überlaffen, auf ®runb ber »orhanbenen Borlaacn <Sntf*eibuug ju rreffen

ober behuf« berfelbcn eine neue Oieoifton burch einen uoeiten Äevifor, unter Suj^hunfl Df<5 tr^fn 9tro 't
erÄ

unb be« gelbmefferö, welcher bie arbeit aufgeführt hat, }u oeranlaffen.

3)UTch ben fSefur« • 53cfcheib beö 2Jfini|reriuma wirb nicht nur über bie 93efch äffen heil ber arbeit, über

bie gegen bie 9?ichtigfeit t*r Weoifion «höhnen (fimvenbungen unb über bie etwa nötljig werbenbe OJcfti'

fifation, 93erOoUfränbigüng ober 9?eufertigung ber 3rbeit fe^ltr|lid> entfehieben, fonbern au* in ©eireff b«

fämmtltchen Äoften barüber geftfe^ung getroffen, wem btefefben jur Saft ju legen, refp. wie fie ju reparttren

jlnb. ®egen biefe ©ntfeheibung finbet feine weitere Berufung ftatt.

§. 35. SCerben bei ber 9teoifion JDifferenjen gefunben, welche bad Doppelte ber nach %. 30 juläfnjit»

übtefteigen, ober werben fonft bie arbeiten eineö gelbmejfer« fo unrichtig unb mangelhaft befunben, bap M
Betreff ber 3uoerläfRgfeit ober ber Befähigung beffelben 3weifel ratftehen, fo finb bie arbeiten unb bie

barüber gepflogenen «Berhanblungrn burch *ie betreffenbe Regierung bem SRinifterium för ^>anbel, ®ercerbe

unb öffentliche arbeiten jur Bcfchlu^nahme »orjulegen, ob bafl Verfahren wegen 3urücfnabme ber BeftoDunfj

(§• i) etnjuleiten fei.
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IV. 8ciaHa«g trr Sclbmeffer. arbeiten.

8- 36. lue g clMnf
Ii
er- Arbeiten werben rntifcbtr na* ©ebübrenfdfcen ober nach Didtenfdften befahlt.

SBerben »on b<n Ü3ctjörb«n für bte unter ibrer geitung anzufertigenden Arbeiten befonbere ©rbüfjrert'

ober 3)idtenfd&e vorher nicht »ereinbarl, ober bat |Wifcbcn privaten unb brn von benfelben beauftragten

gelbmcffern eine beftimmte rechtsgültige Bereinigung nicht ftatigefunben, fo gelten für bie nach ber -ßubli«

tation .tieft« ÄegJemenl« an gelbmeffer erlbcilten Aufträge unb unter ihrer Seüung anjuferrigenben arbeiten

bte naebfiebenben Seftimmungen (f. 37 biö 52).

|. 37. Sei -Bermeffungcn, welche ben Sebingungcn entiprecher., bie an eine für eine Au«einanberfcbung«-'

Angelegenheit beftimmte Aufnahme gefiellt werben muffen, roirb bei ebenem ierrcun 1 ©gr. 3 $f. pro

3J?örgcn gejagt, tu foupirtem ober bergigem Jerrain fann ber ©ebübrrnfafc bt« ju 1 ©gr. 6
«jjf. pro

juiorgen citjcn. locicen.

S- 38. SBenn in einer #aupt<gelbablbetlung bie 3ar)l ber $arjeQen, bereu Aufnahme unb SJeredmung

nothroenbig war, bie £alfte ber SRorgenzahl erreicht
, fo mirb eine 3uiage »on 2 Pfennigen pro ÜRorgen

gemährt.

8. 39. jtommen in einer gelbmar. einzelne, über 50 SRorgen grojje gläcben »or, bei welchen nur bei

Umfang unb bie etroa bie giäcfae burefafchneibenben ^auptlinien gemeffen werben burftrn, fo werben nach

SRafjgabe ber 2.errain'@e|d)affenbrit (§. 37) nur 10 refp. 12. Pfennige pro borgen gezahlt.

|. 40. gär bte »orfiebenb bezeichneten ©ä&e hat ber gelbmeffer folgenbe ©egenfhinbe, gehörig georbnet,

abzuliefern

:

a) bie nach $. 13 aufgenommenen i<crhanblungen unb drläuterungen , fo wie bte bei Au«fübrung bei

©efchäft« geführten «ften;

b) bie fdmmthcben in §. 13 bezeichneten -Sameffungö'SWanuale (gelbbücher), eben fo bie elwanigen syeredj-

nungen, trigonomelrifa>en ©äfce, fo wie bie fpejieQen gläefcen«!öerechuungen, biefelben mögen nach Ort»

ginal» ober ^uUlma^en, ober mit befonberen jur gIdebenberechnung geeigneten 3nfrrumenten bewirft fein;

c) ba« -BreuiOon betf -Bermrffung« 'SHegifier« in ber für bie Au«cinanberfe6ung« > Arbeiten erforberliajen

gönn unb eine «Reinfcbrift brffelben

;

<1) einen nach §. 16 »orfcbrift«mäfjig anfgetragenen unb beutücb, ohne gärbung ju großer gldcben, gt*

widmeten "örcm-lon- ißlan

;

e) eine .Kopie ber -Brouiflon» Karte, al« JReinfarte gezeichnet, ohne Sinrragung ber ©tationölinicn, jefcod>

mit Angabe unb (Sintbeilung ber gemeffenen ober trigonometrisch berechneten ^auptlinien unb ifreiede.

©owobl ium ©rouiÜ"on».UIanc, al« jur 9ccinfarte muf. SJelinpapier guter Dualität genommen werben,

welche« auf feiner Seinwanb ober Kattun fo lange 3eit cor bem ©ebraua) forgfältig aufgezogen fein muf

,

bafc ein nacbjbeüigeö ©erziehen nicht mehr ftattfinbett fann.

8- 4t. gür Anfertigung »on ©ermrffung«.9legiftern nach fertigen Äarten wirb, ohne ©re^erböbung
für foupirte« ober bergige« -Xerrain, ein .Drittljeil ber in ben §8. 37 bi« 39 feßgefieDten ©ebü&rerrfäbe

g«jahu\

8. 42. 3)a« .Kopiren »on Äarten wirb nach foigenben ©ä$en bezahlt:

für jebe« ^unbert-Ib.eil ber Guabrat* «Ruthe be« bezeichneten «Räume«, wobei bie ©ebrift, in mdfjiger unb
her JDeuilid'fett entfprechenben ©rö|e mitgerechnet wirb, bei einem Sta^ftabe

oon ber natürlichen ©röfe 1 It}li. 10 ©gr.
*

, . • ' 1 * 15 '

' «r. * * i » 20 »

* rs^i * * * 2 » — *

Aopien nach Heineren ÜÜ?a^ftdben finb gegen ü)iätenfdbe }U bewirfen.

f. 43. Alle glächen « Serraeffungen anberer , ald ber im 8. 37. bezeichneten Art, j. 9. bie Aufnahme
»on ftdbtifchen ©runbfiücfen, IDorflagen, ©arten unb SQortben, beOgleicben bie (Stntheilung »on gelbmarfen,

ferner glu^ unb ©trom » Sermeffungen, bie Aufnahme »on Sßcgen, einzelnen Linien u.
f. w., fo wie ade

StoeUemenW werben, wenn nicht etwa« Anbere« »ereinbart ifi, nach 2>iätenfdben bezahlt.

8- 44. ©ei Sefcbdftigung gegen Diäten mu$ jeber gelbmeffer tdglia> minbeften« 8 ©tunben arbeiten.

§. 46. 3)a« iagehuch, welche« »on bem gelbmeffer )U führen unb jeben Abenb vfli<htmdf}ig ju »er«

»otifidnbigen ift unb bie geibbücber, 9ii»eaement0'!£abellen, trigonometrifchc gldcfatR' unb @tntycüung«'$er

reo>nungen muffen am ©ebluffe jebe« Zage« ba« ©eleifiete »olljidnbig naebweifen. n .v

Wm.'H 1858. 13
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2)aö Sagebueb ifi tcn einzelnen £iäten«?[quibationen fiehS beizufügen. 1

%. 46. In gelftntf jfcr ifi für bie {Richtig!«t ber Angaben im 2 a gebuebe , im geltbucrjc unb in tcn

Berechnungen Derantwortlich. ©ei abftcHhch unnötigen Angaben ift, in ßelgc bcö baburdj An ben lag

flt legten SRangelÄ ber erforherlidjcn 3ut)<riAffigrni, |eberjeit bar? Verjähren wegen Hurücfnahrne ber Bcfkllang

($. 4) einzuleiten. 1

S. 47. SRit ben 3c ichnun gc n ber Aufn ahmen unb bc n voUenbeien Arbeiten finb au* bie Bermeffungö« unb

SRioellementS« SWanuale (gelbbücher)
,
begleichen bie SDfefjtifcbblatter. überhaupt alle Arbeiten, bie )ur auf*

tragung gebtent haben, fo wie bie trigonometrifchen gläcben* unb fonftigen Berechnungen eollfranbig georbnet

unb uberfichtlicb abzuliefern.

g. 48. SGBeitn > b<i brr <£rib;rilung btö auftragt nidit befonbere Beftimmungen fiattgefunben haben, fo

fommt bem gelbmeffer fowotjl für ben arbeit*' alt für ben JReifetag, ohne Unterfdjieb, ob an bem lederen

auch gearbeitet worben ober nicht, (in 3)iatenfa$ von )tt>et Jhalrrn ju.

y. 49. Bermeffungfl'!RcvifoTen beuchen bei ben ©efcbdftcn unb Steifen, welche ihnen Bebufa gcftftellung

ber IRichtigfeit ber von anbem gclbmeffern aufgeführten 3Reffungen unb Berechnungen übertragen »erben,

brei Uhaler luiien.

2Ötrb ben Bermeffung««9iebiforen bie 9ie(tiftfatton ber nie unrichtig erfannten Arbeiten übertragen, fo

erhalten biefelben bafür nur ben nach §. 48. )U gercährenben Tiäten -Sap.

8. 50. SBenn ben gclbmeffern unb {Revisoren bie ju ben Arbeiten auf bem gelbe erforberliehen brauch«

baren unb geübten Handarbeiter nicht geftellt werben, fo fönnen fie biefelben für .Rechnung ber 3ntereffent«n

in ber nottjwenbigen 3 a bl annehmen unb benfelben, roegen ber febwierigen unb mehr ©efcbuflicbfeit er'

forbernben Arbeit ein, baö ortsübliche btfl )U fünf unb jwanjig sßrojent übcrfieigenbeS Jagcloijn bewilligen,

auch werben ben gclbmeffern unb 9teviforen bie an|Ybaffung*foftcn ber ju ben Bermeffungen unb Nivellemente

erforderlichen pfähle, fo wie bie fonftigen haaren aueilag.cn für Äahnmietbe
,
Botengänge u. f. w., tnfofem

bie Betbetligten bie 9tatura('8ieferungcn unb Öetftungen ablehnen, gegen quittirte Beläge vergütigt.

S. 61. gelbmeffcr unb »Rcviforrn erhalten, um ftd) von igrem SUolinfitje ober von ibjem beseitigen

aufentrjaltöorte an ben Ort ber Bermeffung unb jurücf iu begeben, inftufive gortfebaffung ber Äartrn unb

3nfnnmentc:
a) bei Keifen auf (Sifenbabnen ober auf Dampffcbiffen pro ^eile 7 Sgr. 6 «JJf. unb auperbem für jeben

3ii' unb Abgang nach unb von ber (Sifenbabn jufammen 15 fcgr.

;

b) bei Keifen, welche nicht auf (ätfenbahnen ober 3)ampffcbiffen jurücfgelegt wnben, pro SReile 20 6gr.

§. 52. gür beul ju ben Jtarten unb 3"dwungen
S
u verwenbenbe 3ci<$rtenp<ipier berter Dualität wer«

ben pro C.--5H. 3 ®gr. 9 Bf-, wenn baffelbe aber auf Äattun ober ?etnwanb aufgejogen ift, 7 6gr.

6 $f. vergütet. 9(nbcre 9(ue?lagen für cdireib-- unb 3tichneii=a)iatcriulien fönnen nicht liquibirt werben.

8. 53. ©ntfier>en 3'*t'f*l Utl bie fllidjrigfeit ber von bem gelbmeffer aufgefielüen 8iquibationen feiner

(Sebüijren, ÜJidten ober Auflagen
, fei e«, weil bie angefepten Sape beflrittrn, ober weil bie ungenügenbe

Sefcbaffenrjeit ber abjuliefernben ©egenftdnbe ober ungenügenbe Seiftungen in ber verwenbeten 3''' behauptet

werben, fo erfolgt bie geflfefcung ber ?iquibat»n burdj bie Regierung refp. bie betreffenbeau«einanberfe$Jing«'

9ef)örbc auf @runb beö ©utacijtenö eine« Von ihr ju befthnmenben Beamten, welcher bie r}elbmeffer<$rüfung

beftanben tjat. 3)iefer Beamte ifl verpfücbjet, btc arbeiten beö gelbmefferfl mit ben gelbbüdjem, lagebüdjem

unb Berethnungen genau $u vergleichen unb bann bie etwa für ndtijig erachteten JRebuftionen gehörig ju

begrünben.

X;e Aofien tiefer fRevifion trägt jebefmal ber (Srtraqent, vorbebaltlid} beß IRegreffee an ben gelbmeffer.

3n Bejug auf bie Prüfung ber rjflbmeffer'Siquibationen bei ben SluÄeinanberfepungd'Berjörben verbleibt tt

bei ber bisherigen (Sinricbtung, wonach bie $e(bmcffcr biefe Soften felbft tu tragen haben.

5.
: 54. ©egen biffe geftfeeung (§. 53.) fteht bei«rbeiten, welche im «ufrrage einer «ufleinanberfemtng«'

Berjörbe auögefüt)« ftnb, ber JRefur« an ba« ^Riniftertum für bie lattbwirtbfdjaftlidjen Üngelegenbeiten, in

ttBen anbern gAHen an ba« 3Rinifierium für .jjanbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, binnen fechö SBodjen

nach Gtnpfang ber aRittbeitung über bie erfolgte geftfefcung, offtn. ®egen bie öntfebeibung bei iRinifte*

riuml ftnbet feine Berufung ftatt.

8. 55. 3)ie obigen Befttmmungen übrr ba« Berfabren bei Prüfung unb geftfepung ber gelraieffer-

ifiquibationen (S§. 53., 54.) fmben in allen giüen unb auch bann fintt, wenn anbere, al« bie fn be-rn gegen'

»Artigen «Reglement feftgefepten ©ebürjren' ober 2>iäten*etye vereinbart fein foDlen, U fei benn, baf) bura)

I
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bie bethciiui.tr ©ehörbe ober ißrivatperfon ein Sacbverftänbigcr, welcher bie gelbmeffer'^rüfung beßanben bat,

jur enbgültigen gefife$un<j ber Siquibationen auäbrücfticb beftimmt ift unb ber ftelbraeffer ber gcftfcfeung feiner

üiquibationrn burd» tiefen Sachvcrftanoigen mit gänjlichem fluöfcbluffe 6er SHcglementd * ^Bcflitn mutigen ftch

rfdjtflflüliiii unterrvorfen hat. ©erlin, ben 1. Dejember 1857.

Der Winiftcr für £anbc!
(

it. (Der gmar»«r9Wmtfrfr. SWinifterium ffir bf> tan»rpirtrjr<^aftlicf>en

*. b. Aebbi. v. ©obefrehunngh. Wnadegenbriten. v. SDfantruffel.

81) (lirfularsCfrlai! an famuitlidK Sfrön'ifli. SRc^icruii.^cii autfcbliftflttb Sia,mariiia,cn, bc}üa,lid>

auf Mc Stempelung aupeifmur ©rwidjtjlüdrc in (Snlinbcvform.

vom 23. Wai 1858.
•dtmr.^nff i>ciii4iMSr.s&' Bt >nf;t;t. 'bfi &>i:tn >»mfe [•v :i hi»> f.nft' '->> !ni/iMir'.'bh") i>Z ,T .1

• ifimi)«(tvMatihfMfl fl ."jlrialrit i5; «i+j'itt'ttli»'ii^i< n^it* ilid iir*^''

^n ., Kaa) fliijcige ber Ävniglicben ÄormaWGicb^ng^Äommiiiion haben einzelne Gicbungfibebörben ©ebenfen

getragen, gufjeiferne ©eröicbtftücfe in (Sölinbcrform in beut galle jur Gicbung unb Stempelung jujulaffen,

trenn bereit Scbmcrebqciebnung nicht, wie bei ben Normalen beö $anbe6gervicbttf, auf bem (Splinbcr «Hantel,

fonbern auf ber oberen Äopf» ober AaUJ/läche angebracht ift. Die ©ejhmmung int §. 1. ber Jnfiruftion

vom iö. Dftpber v % (
sJMimHV©l. S. 172), baft bie ©ejeiebnung, mit welcher bic ^iorraolijeificrjlc ver«

[eben finb, mafcgebenb fein foU , ift jeboeb nur babin aHfjufaffen, baft ben jur Stempelung vorgelegten ®e»

roicbifiüch-n fem Ubei! ber auf ben betreffenben ÜRormalen beftnblicbcn ©ejeiebnung fehlen barf. Die Stern»

pelung foldbcr ©enjicbtftücfc ber gebauten Slrt, welche bie »orgefebriebene ©ejeiebnung entroeber auf ber oberen

&oyi' ober «fialdflacbe, ober in getrennten 3<M? f" auf beiben jugleicb tragen, ift nicht 3U verjagen, trenn

biefelben im Uebrigen ben Normalen entfprrcben.

Die Jlöniglicbe Regierung bat tyenatb bie Gicbungtfbebörbcn 3brc«t ©ejirfa fcbleunigft mit änmeifung

ju verfchen. ©erlitt, ben 23. SRai 1H5S.

Der SRinifter für £anbcl, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. §U)oL
fcinl'.'- •• .»
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V. 35crgti>crfe* unb -puttenmefen.

82) 3nflruc(ion für baß SBcrfl*€id;unfld*aTnt ju 28albfnbu.ro,, vom 22. Srjfmbfr 1857.

••> .•'•in. Di fe3 _ . ;

'

3n »JDalbenburg wirb ein ©erg'CSicbuii^ö'VImt für bie (Siebung ber, auf ben Steinfoblen' unb ©raun«
forjlfivWnibfit bee 9cicbetfcbUftfcben ©erg-s?lmt^©ejirf(ö bei ber görberung unb bei bem SBerfauf brr Stein«

unb ©raunfoblen angewenbeten ©emdfte errichtet, welchem mit ©ejug auf bie SRaajj' unb ©emicbtd^Orbnung

ttorn 16. SBai 1816 naehftebenbe ?lnrbeifung über bie von bemfelben ju übernebmenbe ©efa)afl«fübrung

at heilt nnrb.

§. 1. Tai ©crg--(*ichungtf'3lmt ift ber unter ber Aöuiglicb<il Regierung )U ©retflau fhrbenbrn Te^

partementtf « UMchuiuiö * ^ommiffion untergeotbnet, ber ed altf vergefegten ©cbörbe Sichtung unb ©efolgung

ihrer cjefe^miftigen SSnroeifungen fcbulbtg ift. Öfc erhält von berfelben ©elebjrung unb äutffunft über ben

ttdjmfchtii ©etiieb ber ©efchafte. Die T'epartfmentp.lSi*ung«.Äommif(ion iß befugt, ben ©efa>Afttf«©errieb

bee ©erg'Gicbungä'Ötmtö in beffen ficfale, »ie auf ben ©ruhen }U revibiren. uu

§. 2. Der ©orfifeenbe betf ©erg*(ii<buna4'3!mt6 rnobm ben 6i|ungen ber (Stcbungd'jtommtffton bei,

nenn fich batf ©cbürfnifs hier \u berau0freDt, in welchem galie bie Ginlabung von bem Direftor ber @icbungtf>

Äommiffton. audgebJ. ; . i
•

,

• r .
.• :j i ... . WJ

, i §. 3. Da« ©ergiGicbung*«8Jnü be^tel>t feilte Normal- SWaafie »on ber eicbungfl-ÄommifSon unb ift

verpflichtet, ibj folctx minbeften« afle brei Safere ^ur Prüfung ber fortbauernben Uebereinftimmung mit ben

$rob«maafen DorÄ"l<ä<n. Die Vorlegung gefcbUbt außeibem, wenn 3nx«f*J "ber bie -Äicbttgfeit ber Nor-

male entfiefeen. -.mitd vtumifrtn'lK ityüi »4tnj i) Inn ,iu- ntvit .1 ni *.
. • i I
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|. 4. Ia# Berg'<£i«bung*«Hmt begebt von ber (fccbung«»£ommifften tue Stempel, Mit brnra bir gf

prüften SWaajje bejri*net werten unb liefert befebäbigte Stempel habin jurücf.

$. 5. Xae" Berg'(5tcbung*«8mt befiehl au* einem Sorffbenben, einen Betftfctr unb be* Saebwrflan«

bigen; bie Stelle be* erfteren ubernimmt ber Xtreftcr be* Berg'Bmt*, bie «Stelle be* Seiner« ein Äüglieb

bei) Berg-Hmt*. 01* Sacbfunbige fungiren bie Äönialicben Kepierbeamten, rreld>e jur (Eichung unb Stern»

pelung ber görbrrungd« unb Berfauf* - ©emäpe ber Siemfoblen« unb Braunfotjlengruben ihre* rXetier* fo

befugt wie verpflichtet finb.

Tic fjfenbantur ber Berg'Gicbungö'Hmta'Äaffe beforgt brr Kenbant ber Bergamt*»Äaffe.

Die Ernennung ber ju bem Berg-Gicbungfl-ämt get)örrnben Beamten erfolgt, auf Borfcblag be* Bor*

ftyenben, von ber Äöniglidben Regierung ja Breslau.

f. 6. Sa* Dienftftegel, beffen fi$ ba* BfTfl«(Sicbung*«llmt in Stalbrnburg in feinen Äorrefponbenien

bebient, enthalt einen preujiiftiben HbleT mit ber Umschrift: „Bcrg«(iicbung*» (
J
,.mt in Salbenbürg."

|. 7. Der ©rfchäftÄbejirf be* Berg«<Siebung*«?lmt* erüreeft fi* auf bie im Salbenburger Bergam!*«

Bejirf belegenen gerperffdjaftlictjen Steinfoblen« unb Braunforjlen'@ruben.

8 H. Dem Berg«(Siebung*'8mt liegt ob, auf brn Porbenannten ©ruhen fammtli*e jur f^rberung unb

jum Berfauf beT «Stein» unb Braunfohlen bienenben ©efäfj« ju jufiiren unb mit bem vorfcbrift*mcifhgtn

Stempel ju rerfeben.

«j. 9. (Die (Eichung unb Stempelung ber gorberung*» unb Berfaufö » ©rfdjje erfolgt bureb, bie al«

Sacbfunbige be* Berg« «Siebung* «Amt* fungirenben JRevterbeamten , auf ben betrrffenben ©rubrn an Ort

unb Stelle.

|. 10. Der Borfi&enbe be* Berg « (Eichung* «Ämt* leitet ba* ©efebcjft««?Befen. Unter feiner unmtrteU

baren ^ufil*t flehen bie von ber (Siebung* «Äommiffion gelieferten Kormal'Waafje, welche im Bergamt*'

@ebdube aufjubtwaljren ffnb. (8r bat bafär ju forgen, bafi bie ben Sact;perftdnbu)en jum gewöhnlichen

©ebraueb überwiefenen läRaafie, welche genau na* ben 9iormal«Waa|jen abgeglichen finb, ftet* mit ben leb'

irren in Uebereinftimmung erhalten werten. Qt bat bab,er Äevifionrn biefer waafte na* Bebürfnifi anju«

orbnen. (Er bat ferner allmonatlich eine JRePifton ber Berg « (Siebung* «!HnTt**£affe vorjunebmen unb tbeilt

jäbrh* einen abfcblufj berfelben ber «£icbung*'Jtommiffion in Bre*lau mit.

f. 11. Ter Seifiger verfäafft ft* bie Ueberjeugung, bafi beT Betrieb be* Brcg« (Eichung* «Ämt*

überall ben gegebenen Borfcbriften entfprrcbenb verrichtet wirb, infonberbeit bafi bie Prüfungen genau unb

in gehöriger Uebereinftimmung mit ben Normalen bewirft, auch bie laren nu+t Übertritten werben.

$. 12. Die Sacbf unbtgen beforgrn bie lu*glei<hungen ber SÄaafie mit ben Normalen; fie beforgen

ferner bie (Eichungen unb Stempelungen ber gßrberung*» unb Berfauf* »©efäjje auf ben Steinfoblen« unb

Braunfohlen» ©ruben unb iwar auf Antrag ber ©ruberrpcrwaltungen, welche lefctcren juvor bie UebeTeinfam«

mung ber ©efäfie mit bem *>rfcbrift«mäfiigen Inhalte ju bemerfftelligen b,aben (conf. $. 14.)

lieber bie erfolgten Stempelungen werben Beglaubigung*« Scheine na* anliegenbem Schema au*ge»

geben, welche von ben Sachjunbigcn au*gefullt werben unb mit ber Untertritt be* Dirigenten, ber lau«

fenben Plummer be* Sournalö, bem Stempel be* JRenbanten verfeben fein müffen, autb Pon leererem ge*

bu*t werben.

Die Sachfunbigen erhalten SBerjufö ber Stempelungen auf ben ©ruben Formulare biefer Seglaubi«

gung^febeine, welche fie nach erfolgter Hu*füllung quartaliter an ba* Berg« Eichung* »8lmt abzuliefern unb

bitrpen bie betreffenben ©rubenperwaltungen in Jlenntnif» )u fepen fjaben.

f. 13. Der «Renbant führt bie Äaffe be* Berg*t5icbung*«amt*, eTbebt auf ©mnb ber Beglaubigung««

Scheine ber Sacbfunbigrn (f. 12.) quartaliter pon ben betreffenben ©ruben ben (5rlö* an Sichung*gebürjren,

bucht bie «Sinnabme unb ftänbigt ben Beglaubigung*« Schein ber ©ruben « Serwaltung unterjeiehnet unb

,
untcrftempelt au*. Da* <Sinnabme«3ournaI mu<3 baO Datum ber jafylung, bie Kummer be* Beglaubigung*«
Scheine«, ben geeichten ©egenftanb unb ben Warnen ber ©rube angeben. Die 0u«gaben muffen ton bem

Dirigenten be* Berg«6i<bungfl»amt* angewiefen Waben.
lieber bie porgefommenen (Sinnarjmen unb Hu*gaben legt ber Äenbant jäbrli* ^Rechnung ab. Ülu^er«

bem fübrt ber JRenbant ein 3nrentarienbu<h über bie porbanbenen 3nfrrumente unb ©erdtbf(haften aller Ärt,

Eriche« jwet 6aupt««btl)eilungen, bie eine für ben 3ugang, bie anbere für ben »bgang entroll.

5. 14. «Wefjgefdfie mit ib,ren Unterabteilungen, welche ber ©*ung unterworfen werben foDen, muffen
«n paraüe Iepipebifa)er gorm fonftruirt fein, unb folgenbe lichte «bmeffungen haben

:

• Pig



1. «int g«n 4 e Sonne ,84 W tag
,^ ,,mmfj ,Jm£- | /

Inn «uoff'fimmof 2 »1 3«ö »i*f ober bodj.

2. Gtnr Imibc Sonnt 24 3oll lang,

12* $U Ret h«*b.

3. Güte viertel Sonnt 18 30II lang,

16 3oH breit,

10; 3o(( tief ober bor*.

4. ttint SKtfrannt »on einer falben Sonne 3nf>aU

:

14 30Ü "ff °btr pod}.

5. ©in St übel in (Splinberform »on einer falben Sonnt 3nljalt:

20 3oü im Uurcbmeffer,

19J 3oH tief ober bo<*.

6. Goltnbertfcbe ©emäjie »on einer viertel Sonne 3nl)alt:

15{ 30U SEurdjmrjfer,

15; 30U tief ober bod).

7. gür ©emafje »on j Sonne fommt ba« gefeßlicbe balbe SdKffelmaap in Slnmenbung.

görbergefäfte finb bei bautrbafttr Äonftrufrion in jeber gorm ju eidjen, infofern ber 3nf>alt ber--

felben fi<* burc* alleinige Slnmenbung eine« geeisten üJiaajjfiabeö" unb nach ben allgemeinen gormein ber
Stereometrie befHmmen läfjf.

3>er 3nbalt muß fid) jebocb ent»eber in ganjrn Sonnen« 3aljlen ober in halben, »iertel unb achtel

Sonnen, ober in ganjen Sonnen--3abJ<n, »erbunben mit biefen Srüdjen auöbrütfen [offen. 2)ie Beurteilung
barübtr, ob tin balbtd ©efäjj jur Gidjung geeignet ober nid)t, fterjt in (ireitigen gailen Icbiglitb ben SBor*
fipenrcn bcö (Sicfeungö-Stnlö ju.

§. 15. $it gtefcbten SWaafjc ober ©efdfje »erben forcobl an bem Boben, al« an ben ©eitenroänben
unb aitc* auf bem oberen JXanbe mit bem Stempel unb bem Ortnamen be<5 23erg<(Si(*imgö-8tmteö »erfelien

unb jroar im .Jpolje eingebrannt, auf TOetaÜ bagegen eingefdjlagen.

§. 16. £ie böljernrn ÜÄtpgef'aöe muffen am 9ianbe unb am ©oben mit (Jifen befdilagen unb bie

3?erbinbungtn ber einzelnen SDtinbe »on ber «rt fein, bap ein «uflbiegen ntdit möglid) i(i. SBei ber (Sidmng
ifi barauf ju fefjen, bajj baß £olj ber ©efäfje gehörig autfgetrocfnet ifh

§. 17. gür bie (Sidjung unb Stempelung jeben ©eföpeö »erben an ©rbübren 7* Sgr. erhoben.
SBenn bie 5Re»ifion unb Stempelung fdjon früher geeist geroefener ©efafk — rt»a in golgt »orgtnommtntr
Ditparaturtn — beforgt »crbtn muß, unb bertn Stempel nodj ftdjtbar ift, fo »erben nur 5 Sgr. ©tbübrtn
erhoben.

$. 18. «utf btn trbobtnen Sttmpelgebübren »irb bie Unterhaltung be« Serg'Gicbungö'Hmtö (incL

ber «Reifrfoften ber IRitglieber) bestritten.

Ueberfcbüjfe »erben jdbrlit* »on bem Dirigenten befJ ©erg'<Sid)ungö»«mlf) unter bie SKitglieber befielben

nad) iüerbdltnijj ibrer 3Nül)»altung alt ÜSergütigung »ertbetlt.

93orfiebenbe 3nfiruftion »irb hiermit »on unt) genehmigt,

»reelau, ben 22. ©ejtmber 1857.

Äönfgl. «preui {Regierung. Stbtfjcilung beö 3nnern.
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VI. SBerroaltung bei ©taat$<©teuem ffift*$fftBU&tik.
1

83) Gittular s 93rrfügung on fäuimtli$t Herten Sorftymbt' ber Sejirt* * Äommtffiontn unb

Bbfdjrif) utr Srnntnipnabmc 111^ 9farbac(j tung an färnmUirfjt s önifliit^e SÄi'a.frrungfn, bif 33««

anlaflung brr Dffijierc ber 2anbs®enbarmerir jur (EintommfnfUucr ober flaflenfleutr

bftrffffnb^toom 28. SDtän 1858.
:_..! ilf,'

J
\ . ,n>:

3ur £erfieUuna, eineß glcidjmiitiicjcii 33crfal)rena in Sejiefyung auf bie (Srmittelung beß jur Sefireitung

beß 3)ienftaufi»anbeß lt befitmmten unb von ber Sinfchaeung iur riaflifturten ßinfommcrifieuer beijeljungß*

tocifc Ml Jllaffenfieuer frei ju laffenben Jbeild ber ©ettAlter ber SrigaWe'rtf uhb ber Xifrrtf^otfiutrf de

8anb»@enbarmerie i»irb hierburd; im (Sin»erftdnbniffe mit bem £rrm SWinifttr bee 3nnern naeb bem Antrage

beß Jtommanbo'ß ber 8anb«®enbarmerie, angeorbnej, bafr »on lern ®ej)alte beß SBrigabiere?

a. für $ienfiauft»anb i . . '. S70 Ztyt.

b. * ©ureau<2ttieif>e . . . . . . . I2Q. * ) Iii
'

jnfammm 690 Sblr.

lälirli*, unb von bem ©ebalte be« (Diftrifld'Dfjtjicfd
11

». für Dienftaufrowb . . . . . .'. iäO'Styw -
'J tt't

b. * SJuTcau»SWirtljc . 36 *

Rammen . 5fo Jblr.

jaiiritdi in Hbjug gebracht werben follen, f© baß nur ber aldbann »etbleibenbe ®<balt«6etrag aß fteufr*

»fttcbitgeß 3)ienfteirribmmen bebufß iBeranlagung bei genannten Offiziere jur (Sinfomnun« ober Älaffenftruer

in SBetraebt gejogen roerben barf. . i

Gm. K. erfuebe icb, fyiernacb bie fBorfiijenbcn ber Ginfcbäpungß' Äommifftonen mit entf»red)enber Än«

»eifung ju »frfeben, ©erlin, ben 28. ÜBärj 1858. ...
,

Ter ftuiam> s
.I)iintr(tr. ». i9obel|'diroina.b.

• (••.., i/ .:.,U.h V. •'.
< .:> 1. .; ,:.•).. •, vi;, • > r.r- ' ,

rf v! • , ji.'l

..' ',i .i '. '< .

WtiM" i Ii f • : tr. '..
.

.%')•, '; •!> i
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VII. ©omainen^ m Sotftt)crn>a(tun9.

84) (Srtaf an fdwmtlfdjf Äönifllt^f ÄfflUrungrn exci. Siäwartngcn , b<n S4u^ iiii^ic^tr

^itre jur 3lh»tr)r ton Un.i\ciitfffr*edjöbfit brtrcfffnb, t^om 8. 3tyril 1858.

(Der mit )o»l»gif<ben namenilicb au* ornitfcologifebcn 6tubien bu-rfeibfr brfd)äftigte Ur. ® loger bat

feit einiger 3<it feine äufmeif|'anifeit auf bie Seförberung oeß 6a>u|eß nü^lidfer Ilncre jur ^erninberung

»on Snfcften», ÜSaufe* unb anberen Ungejiefer'Scbäben geriebtet, unb ju biefem 53eb,ufe jundebfi jwti 6a>riftm

»etfaft, »on benen bie erfte unter bem Stiel „Ätemc Grmabnung Mal 6ebufce nü^ttdber Spiere alß natur»

gemäßer abroe^r »on Ungejiefer'Stbäben" eine auf üücranlaffung befl Äönigl. fembrt^Deroiwmie'äoQefliunri

duegearbeitete furje larftellung Ixt Sebenöweife unb SEBirffamfett berfenigen $^ae embali, toelebe ber 93_er«

mebrung ber fcfcdblicbften ^fianjenfreffer entgegenrwrfe« , bie anbere aber, unter beut Sitel „2>te nüjli*|t«i

greunbe ber Sanb* unb gorftroirtl}f*aft unter ben Ifneren betffelbe lXb,ema au*fübtli<b»T btb,anbe!L 3"«
Sieftrebungen unb Arbeiten tetf Dr. ©loger treffen mit ben ©emubungen jufaxnnun, »»elcbe inöbefonbere

aueb bie gcrfi'Bermaltung febon feit längerer 3«« fie| bat angelegen fein lajfen, um benScbuf foleber Xiiitxt

ju förban, roelcbe, roie bie meifien Sing»5gel, ÄrJIjen, IBuffarbe, Gulen, jc. b,aupt|'dcb,licb »on ^nfeftert,

RAttfrn unb anberem ben SEBälbern bei großer 93ermel)rung febr fct;äblicb trerbenben Ungejiefer leben. 3<

meb,r in neuefier 3eit erbeblicbe SaSalböervoüftungen bureb 3nfeften unb TäÄÄufefra§ ju bebauern gemefen ftnb,

je mebr babei ee freb beftätigt bat, bag bie menfcblicbe «ufmerffamfeit unb Ibd'iaffi» *ur *broebr foleber

€4äben, fo unerlä^lia) unb nufcbringenb jie ift, bennoeb ber Gnrroicfelung großer Äalamitdten niebt immer

»orjubeugen »ermag, unb ber bülfreic^en Unterftü&ung bureb bie natürlichen gnnbe ber fa)dblieben (JJfJanjen*
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freier ntcbt entbehren fann, um fo bringenber wirb ee, fräftig bafatn )u rcirfen, tap tue nü^Üehen Zbim
mehr ald biöljer gefdjont, bap" irrige Meinungen über t ic Scfedblidjfeil mancher übermiegenb uügltd) rvirfenben

Jhiere, namentlich auch mancher ju ben Raubvögeln gerechneten nüfjlidmt "Bogel, befeitigt werben, unb bap

ber aud) in moralifcprr ©ejiefjung fo nacbtfjeilig wirfrnben Unfttte ».werflofen gangen* unb Sdnejjenö ber

Singvögel unb ^lünbern* ihrer Rcjter entgegengetreten wirb.

3u biefem 93ehufe habe id> von ben vorgebauten Schriften bed Dr. ©loger eine Slnjaljl von (irem*

plaren angefauft, unb laffe ber Jlöniglidjen Regierung von ber Heineren Sdirif» (Ircmplare jur Verkeilung

an bie Sortier unb gorftaufferjer, von ber größeren cebrift (iremplare jur Verkeilung an bie Oberförfter

3f)re« ©ejirM unb \nx Aufbewahrung ber übrig bleibenben (5remplare in 3brer ©iMtothef hierbei jugeb/n.

3>ie ben görfteru unb gorftauffebern at« 3nventarten ihrer Stellen ju übergebenbrn ©Tempiare jlttb eben

fo wie bie für bie Cberförfter beflimmten , in ben 3nvcntarien ber Cberförfterrien, bie übrigen im 3n»en«

tario ber Jtöniglidjen Regierung einzutragen, ur.b ift bie beivirfte 3nventariftrung ber königlichen Ober'

Redjnungö'Äammer jur gorflvenvaltungö-Recbnung pro IÖ53 fpejiell nacbjuweifen.

Sei 3uf(rttgung jener Schriften an bie ßotalbeauiwn tft benfelbcu bringenb au empfehlen, bap fte ben

Scbufc ber nü&ltcbfn Üb>re fidi fclbft forgfältig angelegen fem lüften, unb auf beffen girberung im Vublifum

hintvirfen. gür biefen 3wctf wirb eö au* bienlich fein, wenn bie Äöntglicfoe Regierung auf bie bejeiebneteu

Schriften, von benen bie flemere }U bem greife von 3 Sgr., bie größere ju 7£ Sgr. tm 58ucbb,anbel ju

fcaben ftnb, im Slmtöblattc aufmerffam macht. SBerlin, ben S. flpril 1S5S.

Skr ginanjOKinifter. v. Vobeljcbwiugb.
,H '•l'if. r . '. 'Vi'K • •!< ."f. .'i • !*•*( v i''.
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85) 2IÜerböd)flrr <£rla# , betreffend dir ®ett>a&rimfl der «Blinden * und Srii^ets3ul4flen a«

die ö erneuten der SndalidensÄombaanirn und 3ntalidendänfer, Pom 6. 9Jlai 1858;
i

3* genehmige, bap ber erlte Slbfafc beö |. Mb. bc«J Reglement über bie ©eib-Verpflegung ber $ nippen

im gruben bureb folgeube von jegt ab anjuwenbeube Veftimwung erfr&t werbe:

„'Tie ©emeinen ber 3nvalibent)iSufer unb 3nvaliben = Jiompaanien, welche burch ßrblinbung, burdb

„Verluft, Zähmung ober Steifheit ber ©Iieomatien, bu?<b iÜJunben, älter über tfranfbeü in einen

„3u|ianb geraden ftnb, per ben unaudgefeßttn SBeiftanb an Dtrer ^erfonen notrjivcnbig macht, erhalten

„eine 3niage von 15 Sgr- monatlid», bie ihnen mit ber Völjuung unb nach; ben für biefe fefigefe$ten

„3ab.lung<J»©runbfiS^en geivnrjrt n?irb."

'Xots Jtriegdminifterium bat bjiernad) bad Weitere ju veranlaffen. iüerlin, ben 6. SBai lb58. >

3m aaerW*ften Auftrage Sr. 3Jiajefidt be« Äiuugc
1 <|>tiltj tton Vtciificti. -A\\ny,.\0

©raf v. 3Balberfee.
Kn bau Itriffld.WInlfleriimi.

jSOll f>v («HU. :<;«!. n<, i.-'i.. ..... ...... .1'. •
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IX. Xantoiwt&fctjafrtic&e Angelegenheiten.
l i. ! |s ,e övi

86) Sefdpeid an die Jfönj^li^e C^cneral-Äommilfion ju N., die 2)icilfu>}elder der 53cten der

Spc^iaUÄonunilTarirH brtrerjend, Pom 21. "ilpril 1858.

Der Äöniglid)en ©eneral'Äommifficn rvirb auf ben Script vom 15, v. SR. tuoibert, tvie M;on früher

auf ben Hntrag einer anberen ©eneral--Äommiffion von bem unterjeidjneten 3Rinifierio genehmigt »orben

ifi, bafi ben SBoten ber SpejiaI»Äommiffarien beim Wu«ragen ber Verfügungen günf Silbergrofcfeen pro
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Steile an Dfeitatgelbern bewilligt werben bürfen, fofern ber bpejial'Äommtffartud bereinig«, bajj für eme*

geringeren 6afc ein juverlüffiger SBote nicht ju haben fei.

<S« bat fein ©ebenfrn, bafj auch bei ber bortigen ©eneraUflommiffion hiernach verfahren werbe.

»erlin, brn 21. «pril 1858.

UJintfrerium für bie (anbmirtbfdiaftltcfjen Angelegenheiten, v. SRanteuffel.

87) vjrlap an fämmtltcfje lanbtttrthfthaftltthe CentraUSOercine, bie Serwcnbuna, ber jur 95«»

tbeilung tton CStuten^rdmien überwirfenen (Selbem betreffend bom 5.
s^ril 1&58.

©ei ©erwenbung ber btflfjer jur ©ertheilung von ©tuten'©rämien überwiefenen Oelber t>a( fia)

im Allgemeinen ergeben , baf biefe fchrinbar jroccfmadige SRaafjrcgel mefjr ober weniger hinter bem , bavon

ju erwartenben (Srfolge jurüdgeblieben ift, unb börfte bie Ürfacbe biefer <Srfd>rinung vorjugflweife barin ju

flnben fein ,
baß bie ©eurtbeilung ber ©fite unb ©rauchbarfeit ber betreffenben ©tulen ftd) in ber JRegd

auf ba« Aeufjere berfelben befchränft hat. 5)rr SRangrlbafligfeit biefe« (SrgebniffrS wirb hoffentlich babura)

abgeholfen werben, bafi fünfttg bie Staats »Prämien Heineren ©runbeigenihümern k. für beren, ah? hicrjtt

geeignet angefprochene 3u$'f<uten nur unter befonberrr ©erütfftdjtigung ihrer gleicbjeitig cerjuftihrenben

Sohlen, wie eied bereite burd> eine Verfügung befl äRinifieriumfl bcö 3nnern vom 28. Februar 1846

empfohlen worben iß, gewährt werben unb jwar nach folgrnben Äategorien.

I. an Stuten mit ihren 1 bis \\ 3ahr alten, felbftgejogenen fohlen beiberiei <8f
fdiledjtfl, wobei jugleidj bie richtige 2Bahl unb gute ©ererbung beö $engfteS, fowie bie jwedentfprechenbe

Fütterung unb Haltung beS Sohlend in ©etrad)t ju nehmen iß;

IL an Stuten mit ihren 3 bt 0 3{ jährigen gohlen eigener 3 « 4?
t , wobei bie Haltung

unb (Sntwidelung brö ftofilene viel ftärfer, als bei ber erften Jtalegorie hervortritt;

III. an fünf biß fe djejä hr ige, felbftgejogene Stuten mit ihrem erften gohlen eige-

ner 3"<H
©ei Ausführung biefer sJ?a§regel wirb bem ©ereine gwar für jefct überlajfen, bie jur ©erfügung ge<

fteflten SJfittel jwifdjen bie brei .Kategorien unter ©eßimmung ber, an bie (Srwerbung ju fnfipfenben, näheren

©ebingungen beliebig ju vertbeilen , bod> finb (jierbei unter allen UmfWnben folgenbe fünfte in Setraa)t

iu nehmen:
A. 3>ie ©efdjaffenljeit be« goljlenS bebingt vorjugSmeife ben ©Tämirn'Anfprucb ber Stute.

B. Der bei 3u«fennung be6 ©reife* anjulegenbe «Wafiftab ift nur ein relativer unb müffen hiernach

bie beften ber vorgefallen ©tuten unb refp. beren gofjlen berürffidjtigt unb bie auögefefcten ©rdmien möglia)ft

jur ©ertheilung gebracht werben.

C. Sollte eine ©tule vor bem ©d)au * Termine erfranft ober mit lobe abgegangen fein unb nur ihr

Sohlen geftellt werben tonnen, bie* jeboeb bem ju madjenben Vinfpruche voUjiänbtg genügen, fo fann ber

Öigenthümer auSnahmflweif« bie ©rämie, »reiche roahrfcticinltdj fetner ©tute juerfannt worben fein uu'ircr,

erhalten.

Dem ©ereine bleibt efl felbftrebenb überlajfen, fid; biefer ganjen SWafjregel ©elreffö ber felbft befajafficn

«Wittel anjufd>liefen ober aber lefttrre in einer anberen Dichtung, namentlich jur ©rdmiirung von ^engfien,

jweijährigen %ob,ltn u. f. w. ju verwenben.

Sei ber, bis fpätrftenö (Snbe be« 3ahretf erwarteteten ©eridjterfiatlung ©etreffö brr ©erwenbung ber

überwiefenen Summe wirb auch einer Meuferung über bie ßattgefunbene ©eachrung brr vorftehenb gegebenen

©eftimmun gen entgegen gejehen. ©erlin, ben 5. April 1858.

Winifrtrium für bie lanbnoirtbfcbaftlicben Slngelegenheiteti. v. 2R an teuf fet

'

3m Serfofle be« *6bi<)1. 3«itanA0>Jromtorr« bterfelbl». t>rntf k«a) 3. Star cf« («>«rt.««««iT.«r.»).

cU»n |ü|Ic14 aU Um exiUlliMlr fit «trlin ItufMI* *
•au»«j»b»n ) Srrlin am J. 3uni tSSS.

I
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«ltntfUrial-6ltttt
für

fcte (jcfammtc innere 93 ertpal tun**

in Den ftöniglkl) Pmifttficljen Staaten.

$eraudgegcben

int öüreau fccö SRtnift er in mö fccö ^nncrn.

JJ|g 6. S3cr!in, bcn 30. 3uni 1858. 19tft 3atyrganQ.

I. ©taat$f)auef)altj £tat&, Äaffcn* mi> 9te#nuna$tt>efen.

88) €irfuIar»<Sr!afl an fämmtlidjf Äönifll. 91tgifrungrn , bie 2lmt>enbuna, beö ucutn Sanbrt»

geatzte im 9tedmung*u>ffen, namentlich bei ber ©omainen* unb gorjH25crt»altung betreffend

bom 25. 2Kai 1858.

Die Sejrimmung bee) §. 12. bc* ©efefceö vom 17. Mai 1856 (®ef. > ©amml. 6. 545), nach welcher

baö barin fejrgci'e&te neue ?anbefige»icht für bcn ganjen Umfang ber Monarchie mit ttuänarjme ber «frohen*

lollernfchen 8anbe, »om l. 3uli 1858 ab, an ©teile beö bisherigen ©eroidbj« allgemein jur Slnroenbuna,

fommen foQ, f>at bem königlichen <Staatö*SWini|icrio SBeranlaffung gegeben, unterm 1. b. M. ben Sefa>lup

ju faffen, baß in ben Nennungen über gevoichtmäfjifl befttmmte Naturalien unb Materialien bei allen 3roeigen

ber ©taate < SBerwaltung tut am 30. 3um b. 3. »orrjanbenen Sefiänbe fola>er Naturalien unb Materialien

abgesoffen, bemnäcbj nad) bem neuen ©eroichte rebujirt unb mit bem rebujirten Setrage alt! ©efianbe

be« jroeiten ©emefier« 1858 torgetragen »erben follen. «

£a begleichen geroichlmäjjig beftimmte Natural, ©efiänbe bei ber gorji'lBerröaltung in ben ©aamenbanr»
Nennungen, bei ber Romainen *2Jern>altung in ben Slbminifirationd » Nennungen Don ben, für fißfalifa)e

Nennung abminißrirten SJorroerfen , Mühlen unb Siefen« Melioration^' Anlagen »orfommen, fo t)at bie

Äöniglidje Negierung baö jur aufnähme ber be$fallftgen Söeftdnbe refp. jur «uöführung be« beregten 33e»

fd)lufjf<5 in Shrem »ejirf erforberlicbe fcbleunigft an bie betreffenben Net>ier*<Bem>alter unb StBmintfrrattonen

ju »erfügen.

Xajj in ben Natural 'Nennungen nach bem ©ereilt beflimmte einnahmen unb Suögaben auö bem

jreeiten ©emefter b. 3- bemnächfl nur nach bem neuen 8anbeö«©ewid>te »errechnet roerben Dürfen, »erficht

tu* »on felbf).

Gbenfo muß aber auch bei allen, gar nicht bureb. Natural 'Nennungen ger)enben, fonbern nur in ben

©elb-Neajnungen ber (Domaincn* unb gorfl'Söerroaltung »orfommenben, nach bem ©eroicht beßimmten ©in*

nähme» unb «u«gabe*$ofttionen j. 93. bei -freu*, gleifch', 83rob«, UBach« -Deputaten unb Dergleichen, bei

centneroeife beftimmtem Mahllohn u.
f. ro. »om 1. 3uli b. 3- ab nach bem neuen 8anbc«iger».cht gerechnet,

refp. banach eine Nebuftion ber bisher ctaWmäjjigen ®ewicht6*8lnfüöe »orgenommen roerben. — ©Weit bie

DMaiMSlatt 1858. 14
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für folcfce Deputate jc. ju gewdbrenbe @clbvcrßüttgung »ertragömäjiig nach ben biöberigen ©ewiebWä&en

brummt ifi (wie bicä \. B. in Betreff ber, ben Domainen * Vdchtrrn ju gewfibrenben (Sntfchdbigungen

für bie von irrten |ti wewrrichenben NaturaWDeputate an ©eifiliehe, Schur u. f. ro. ber gaU ifl) — fann

bie ©ewiehta * JRebuftion weber für ben giflfuG, noch für ben anbern 3nterefjenten von Bortb,eil ober Noch»

tfjeil fein; in allen biefen gdllen müffen bie ©elbanfdfce für jebe ©eroici)t0eint)eit genau in bem um<

Iiefebrtrn iörrhdltniß , reie baö ©ewiebt abgednbert werben , wdbrenb bie für folehe $ofitionen ju jablenbe

ummarifche ©rlbauögleicbung biefelbe bleibt, wie tueba, unb alfo aucr> bie in ben Gtatd fummarifch auö»

geworfene ©elb'tSinnabme ober Aufgabe biö auf SBeiterefl beibehalten werben fann. — Soweit bagegen bie

Natural 'Lieferung refp. bie Befhmmung be<J Vreifea für berartige Naturalien ton ber Siüführ bei 'giefutf

abf)dngt, (roie biefl j. 93. bei wiberruflichen £eu» Deputaten aufl ben ffiiefen'Meliorationö-Änlagen, beim

Saamen-Berfauf aud ben Äönigltcfcen Darren an private unb bergl. ber gatl ift), in efl nicht netbwenbig,

baß bie ©rlbanfdfce für bie ©ewiebtfleinbeiten tm l.3u(i b. 3. ab genau narr) Berbaltniß ber @en>icr>td»

Änfd&e abgednbert werben; efl muß babei vielmehr auf eine jwecfmdßige Stbrunbung JRürfjic^t genommen

werben. — J^iernadj bat bie Äöniglidie Negierung, foweit jene greife für ©ewichtfl > (iinfyeitrn wie bei brn

€jaamen«$Breifen »on Derfrlben felbftfidnbig frjijufe&en jinb, ju verfahren unb infoweit bie beifälligen greife

auf fpejieller birflfeitiger Brftimmung berufen, fchleunigft wegen auberweiter Negulirung berfelben Bori'a>IJa,e

ju machen. Berlin, ben fth Mai 1858.

Der ginanj» Minder, v. Bobelfdjwin gb.

69) Girfiilar*C?rlop an bic fföniflltcfren (ftfenbabns&irettiorifn, ben Nathwei* btr im Sauft

bcJ 3d|>r« 1858 cintretenben 0fivirhlihötränbfnma,fn in ben Sltr&minjjcn fxo 1858

betreffenb, vom 17. SDki 1858.

Nach $.12. bed©efe{jeö, betreffenb bie Einführung eine« allgemeinen Sanbeögewichtö, vom 17. 3)ioi 1856,

foll tat barin feftgefefcte neue ©ewtcfci für ben gangen Umfang ber Monarchie, mit Auinabme ber ^oben«

ioUernfcben Sanbe, vom 1. 3uii 1858 an, an €telle bei bisherigen ©ewiehteä, allgemein jur Hnwenbung
fommen. 3n Nürfüeht auf biefe lermin'Bfftimmung fieUt ftch bie grage jur Grwdgung, auf welche SBeife

bei ben mit einer Verwaltung von grwicbtmdßigen Naturalien verbunbenen Steigen ber ©taatö*$bmini|iration

bie im Saufe bei Nechnungöjabreö eintretenbe ©ewiebt« » Beränberung in ben betrejfenben Nennungen pro

1658 sunt Nacfjweife gelangen foB.

3m öinverfldnbniß mit ber Anficht ber JUnigltciten Ober« Nennung«* Cammer, baß bie Beobachtung

eine6 gleichmäßigen Verfahren« bei allen Verwaltungdjwrigen unerläßlich fei, ift von bem königlichen Staatö'

SRinifterium ber 93efcr;Iup gefaßt werben, baß in ben 9iecfenungen über gewid)imäßig beftimmte Naturalien

unb Materialien bei allen 3weigen ber (Staate-Verwaltung bie am 30. Juni b. % vorbanbenen Vejtdnbe

foldur Naturalien unb Materialien abgefd^Ioffen, nad) bem neuen ©ewiebte rebujirt unb bemnäct'ü mit um
rebujirten Betrage alfl SBeftänbc bei ^weiten €emefrer(3 lb58 torgetragen werben.

Die Jtöniglttbe k. wirb Inervon jur Nacbarfctung in Äenntnip gefegt. Berlin, ben 17. Mai 1858.

Der Minifter für ^anbel, ©ewabe unb öffentliche Arbeiten. 3n Bemetung: ». Pommer «Gfa>e.

II. Untcrric^W * %wtkQtnt>tittn.

90) 95crjticf;nip ber ©ömnafttn unb ber &u (5ntlafuiigö^rüfungfn berechtigten rpöfperen 93tir*

fltrfdjulfn. (SJlat 1858).

A. ©omnafien.
1) ?ro3inj freuten:

Braun<Jberg, Goni$, (Sülm, Danjig, Deutfch-Srone, ISlbing, ©umbinnen, fiobenßein, Äönigflberg

(»nebrtch«*JloUegium, «liftdbtifehetf ©pmnaftum unb Äneipböffdjeö ©umnaftum), 8bcf. Marien»erb<r,
ÄaftfBburg, Zi)oxn unb Süfft.
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3) Tresini Sranbcnburg.

fflerlin (©»mnaftum jum grauen Snofta, 3oad)imötf)a!föeö Wymnaümn, griebritf.Sliilriclaie ©wnnafium,
granjöfifrf t ? ©tymnafium, griel»Tid?*2Dtri>fffc^eÖ ®$Binafuim, griebndxJ-Ö^mnaftum unb Jföllnifchetf SRcal'

©ymnaftum), ©ranbenburg < SR nie r-vifaCc mit unb ©vmnafium), Goitbu«, granffurt o. b. D. r
©üben, .Röntg««

brrg in ber SReumarf, Sucfau, Sieu.SRuppin, $otflbmn, $renjlau, 6orau unb ^Mic^au (Sßäeagogium).

3) <pro»in} •Pommtrn:
Hnclam, golberg, 66«Iin, ©reiffenberg, ©reiföroalb, 9reur6tettin, $utbu« («ßäbagogium), 6targarb,

6tettin, 6tolp, ©trolfunb unb Treptow a. b. fR. (SBuggen&agenfäeö ©^mnaftum).

4) 5>ro»inj ©c&ttfien:

©reölau (6t. (v!ifabet^'©pmnaftum, 6t. ÜB?aTia' sJD?agbalenen'®bmnajium, griebridj««@9mnafium unb
6t. 2Rattb,iaa*®»mnafium), ©rieg, ©lag, ©lriroip, ©logau (eine rangelifcfceö unb ein fatl>olifcf)eö ©tjmnaftum),

©örlifc, «Surfer; berg, Sauban, 8eobfcr;ii&, 8iegni$ (JRitteT'Slfabemie unb ©vmnafuun), fReijje, Del«, Oppeln,

JRafibor, 6ogan unb 6$reeibnu).

5) ^roninj <Pofrn:

©romberg, Ärotoföin, fiiffa, Oftroroo, $ofen (griebri^äBil^eIm««©»mnafium unb 9Watien»©9mna|tum)

unb Srjemeöjno.
6) $ro»inj ©od)fen:

(Siöleben, (Srfurt, fialberftobt (3)om»©bmnartura), «fcalle a. b. 6. («ßdbagogium unb 2ateimfcf>e «§aupt»

fdjule), #eiligenftabt, äRagbeburg («ßdbagogium beö ÄlofierS Unfet Sieben grauen unb 23om*@9mnafium),

2Rerfeburg (2)om'®i>mnafium), SRütMaufen, Naumburg a. b. 6. (3)ora'©i?mnaFtum), 9iorb!jaufen, Sßforta

(Sanbeöfcbulr), Oueblinburg, 9cofleben (Äloflerfajule), 6alju>ebel, 6a)teufingen, 6tenbal, Jorgau, ÜBitten»

berg unb 3 e'& (6tifi3--©9mnaftum).

7) yroDlnj SBeftfoten:

Slrnflberg, ©ielefelb, ©urgfteinfurt, (Soeöfelb, Eortmunb, ©üterölo^ £amm, ^erforb, SRinben, ÜJWnjler,

«ßaberborn, JRetflingtjaufen, 6oeft unb SBarenborf.

8) ;si-r:n.yro?tnj unb f>obenjol(ernfa)e £anbe:
Slawen, ©ebburg (Mitter-Slfabemie), ©onn, (Siebe, Goblenj, Göln (griebricb^SBityelmö'Symnarwm unb

fatljoliföeö ©pmnafium), Äreuanadj, SDuidburg, Süren, £üjTclborf, (Slberfelb, (Srnmericfc, (Sf[en, fingen,
Äempcn, >JRüniiereiffel, 5Reu&, Saarbrücf, Srier, SBcfel unb 2Befclar.

B. 3u <5ntlaffungö**J3rufungen berechtigte b,öb,ere ©iirger* unb Dieaffc^ulen.

1) $ro»(nj Greußen:

Gulm, fcö&ere 8ürgerfct*ule.

IDanjig, ?)jemf$ule unb 3c^anni«fcb,ule.

Qlbing, Ijoljerc ©ürgerfdjule.

©rauben), liiere ©ürgerfdjule.

Snfterburg, b,öf>ere ©ürgrrfcfcule.

Äönig«berg, Söbenic^tfdye ^b,ere ©ürgerfcfcule unb

bösere ©ürgerfdjule auf ber ©urg.

SDlcmel, lictietc ©ürgerfäule.

Jtlfit, Ijöljere ©ürgerjcrjule.

2Beb,lau, b^ere 6tabtf$ule.

3) 3>rot>foj JBranbtnburg.

Berlin, .Königliche föealföule, 6tdbtifa)e ©erberbe«

febule, Jtanigdftäbttfa>e giealftule, Souifenßdb'

tif*( ERealfc^ule unb griebricb^'SRealföule.

SBranbenburg, ealbern'fc^e l)öb.ere S3ürgerfci)ule.

Aüfirin, fombinirte Kat^> unb griebrtcb0fa)ule.

granffurt, Oberfaule.

8anb«berg o. b. SB., W^ere S3ürger|'cf)uU.

«übben, b,ßt>eTe Sürgerföule.

erlebcrg, SRealfc^ule.

ot«bam, IRealfa^ule.

3) ^rovinj Bommern:

©reiföroalb, bie mit bera ©^mnafrum bafelbjl Oer»

bunbenen Otealflaffen.

6tdtin, griebrtcb.iEBilöelmei^ule.

6tralfunb, 9tealf$ule.

4) «prooinj Scblefien:

Sreölau, ijchorc 93ürgerfa>u(e am 3n)inger unb tic-

In-rc ©urgerfcbule |um l) eiligen ®ei^.

©örli^, Ijöln-re ©ürgerfc^ule.

©rünberg, griebricrj'ffiilljclinöföule.

Sanbeflljut, iföijtxe ©ürgerfc^ule.

SReiße, SRealföule.

5) ^roBütj f o f e n

:

S3romberg, Dfcalfa^ule.

grauftabt, 9{ealfcbule.

ÜJieferio, ^ör>ere Bürger* unb 9tealfa>ule.

^ofen, 9leal|d)Ule.

14*
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6) <prosinj ©acfcftn:

afcftrrflleben, höhere SJürgrrfdjuIc.

Vurg, SRealfcbule.

(Srfurt, Sealfcbule.

.fialberßabt, Iiöljcr« SBürgerfcf^uIe.

.halle, Sealfcbule ber grancfe'fcben Stiftungen,

äftagbeburg, höhere ©ewerbö* unb ^anbtlöfctjule.

Sorbbaufen, bösere Vürgerfcbule.

Zorbau, Die fRcalflaffen bcö ©tymnajtumö bafelbß.

7) 35ro»inj SBe8fabten:

Sippftabt, SRealfcbule.

Sflünßer, Kealfcbule.

2Rinben, bie mit bem bortigrn ©mnnaßum verbun*

benen SRealflaffen.

«Stegen, höhere SBürgerfefeule.

8) Sbein-^roöinj:

flachen, höhere SBürgerftbule.

©armen, Sralfdjule.

Göln, höhere SBürgr rfdjule.

Grefelb, höhere ©tabtftbule.

Duisburg, bie mit bem Dortigen Gtymnafium vertun»

benen JRealflaffrn.

Süffelborf, bösere ©ärger» unb -Ttealfcbule.

(Slberfelb, böbere 93ürgerf<bulf.

SNflMeim a. b. Stuhr, SRealfcbule.

Irier, l)öb«f Vürgcrfcbule.

91) Stfannlmodjung, bie Sfbingungen ber «Hufna&me t>cn tjfyfiaaia in bie ffönigl. Sanbrö«

föulc $forta betreffen^ r»om 20. gebruar 1858.

gür (Sltern unb SBormünbcr, welche ihre Amber unb Vflegebefoblenen ber Äöniglicben Sanbeflfctulc in

Vforla anvertrauen wollen, wirb golgenbeö btfannt gemacht:

8. 1. 3)ie Äönigltchc 8anbe6fcbule Vforta ift, ber flbjübt ihrer Stifter unb ihrer eigenHifim!ia>eit 53rr<

faffung nach, eine ßrjtebungd* unb Unter

t

idnß • anftalt, in ber eine bestimmte äflnjabl junger Seute evan'
gelifcier (tonfeffion innerhalb eincö gefe&lidj beßimmten 3curaunu\ rem reiferen Anabenalter an bi*

uim Uebergange auf bie Univerfttät, für baß böbere n?ijfenfcfja('tlicrie Sehen, ober für ben eigentlicben ®c
lebrten»39eruf vorbereitet roirb. G$ fann unb foll baher bie äufnabmr in biefelbr nur folgen Änaben

gefiattet fein, an benen, neben fittltcber Jüc^tig feit unb Unverborbenbett, eine ernftliehe Sei'
gung unb eine enlf«biebene gähtgf eit ju ben höheren ©tubien wahrnehmbar ift , unb freiere nidbt blof»

eine allgemeine SBilbung für ben bürgerlichen unb gefefligen ©ebarf, fonbern eine rüstige Vorbereitung für

bie Sinforberungen beä gelehrten Staubet ju erhalten wünfdjen.

8. 2. Obroob! biefe ©djule eine 2BobItbätigfeitö»änftalt in fo fern iß, als bie flößen beö Unterriebt«

unb ber Verpflegung jum größten Ihetl von ihr felbß befiritten tverben, fo barf fte boeb f etne<JTOegrö"

alö eine 35erpflegungö*2lnßalt für cöhne bürftifjer Aitern angefeben »erben. Qt ift ben

Gehörten SlUed baran gelegen, ba(j bie ÜIBobltbaten in bcrielben jroar bebürftigen, aber jugleid? talent«

vollen unb für bie gelehrten ©tubien vor jüglicfi geeigneten Knaben ju'Jhetl »erben,

unb nur bei gleichen Anlagen unb Vorfennlniffen ber aufjunebmenben foll bie größere Sürftigfrit alt ein

Moment ber Gntfcbeibung jur fünften ber Sedieren gelten.

©ben fo unftattbaft unb ber wichtigen Veßimmung biefer Sanbeflfcbule wiberßreitenb ift bie 93orau6'

fe^ung, baß Jünglinge von verborbenen ©itten, bie vielleicht febott von anbern ©cbulen alt nup'

lofe ober ichüb liehe © lieber auögeßojjen worben, biefer anftalt übergeben werben fö nuten, um bura)

bie in ibr ©tatt finbenbe ftrenge glicht auf einen befferen SBeg gebraebt ui werben.

2Bie woblmeinenb auch, biefcö Vertrauen fein mag, fo ifr boeb bie nahe ©emeinfebaft folcher finlicb

vernacbldiftgten 3öalinQe für bie ©efammtbeit ber übrigen ju bebenflieb, alö bafj bie «ufnabme berfelben je

juläffig fein Tonnte.

§. 3. £a fehen bei ber Jlufnahme ein ßnttvicfelungögrab be6 ©eified unb Äörperö vorauögefe^t wirb,

wobei ber Söglmg einer feften Segel unb ftrengen Crbnung au* eigener Jtraft ju folgen vermag, fo ift uim

Eintritt in bie Hnßalt erforberlicb

:

a) bafi ber Vlufjunebmenbe tat jtvdlfte 3a hr jurütfgelegt habe. 2>a6 alter von 12 biß 14 Sahren iß

in jeber #inficbt für bie »ufnabme ba« geeignetßt. 9iacb jurüdgelegtem funfjebnten ?eben«jabre fann bie

Hufnabme nur bann ßattfinben, wenn ber Sufjunebmenbe in ber mit ibm anjußeDenben Vrüfung (§. 6. unb 23.)

«ninbeßenö für Tertia superior, nach; jurüdtgelegtem fecbjebnten 8ebenöjat)re nur bann, wenn er minbeßend



97

für Secunda inferior reif befunben wirb. auönabmen hiervon werben von un« nur in einjelnen gällen

gemattet werben, wo etroa bie Serfpätung in ber au«bilbuug be« aufjunchmenben bureb, befonbere Umftänbe
veTurfacht ift; auch befallen wir un« vor, in biefem goUc bie aufnähme on befonbere ©ebingungen ju

fnüpfen.

b) baß bie ©efunbbett unb normale ©ef<^affenr>«it feine« ÄörpeT« hinlänglich bereinigt werbe; wobei

ju bemerfen ijr, baß Scbmerborigfeit, ©IdPftcbtigfeit, auffaüenbe Schwere ber 3unge unb ©lottern gebier

ftnb, bie ftch am wenigften mit ber ganzen (Einrichtung Der 8anbe«fchule vertragen.

c) baß er ntetit ftttlich verwöhnt ober vernachläffigt fei. (S 1. 2.)

d) Paß er bie $. 4. näher bejeidjnelen Äenntniffe unb gertfgleiten befige, auch pd) eine ^inlänfllidje

©eübtbeit im au«wenbiglernen erworben habt'.

(5« ftnb baber ben ©efuchen um bie aufnähme (§. 4—6.) beijufflgen: 1) ein ©eburt«' unb lauf'

feijein; 2) ein ©efunbbett« '«tieft; 3) ein ärjtliche« 21 Heft über bie innerhalb ber beiben legten

3at)re an bem «ufjunehmenben vollzogene Sdiugblatternimpfung ober Nachimpfung; oesne welche«

bie aufnähme nicht Statt finben fann. 4) ein von ber «nftalt, worin ber Änabe bi«her erjogen würbe,

ober von feinem bisherigen Srivatlehrer auögeftellie« ausführliche« unb gang befummle« 3eugnt fj über feine

Sitten, Anlagen unb Äenntniffe. auch bann, wenn ber Jtnabe nicht unmittelbar von einer anbern

Schule nach Wforta fommt, auf einer folchrn aber vor längerer ober fürjerer ßtit gewefen ift, muß ba« ihm

bei feinem abgange von bort aufgehellte 3eugniß mit eingetieft werben.

Ueber Pa«, wa« bei ©efuchen um fönigliche Stellen noch erforbert wirb, vergleiche 8. 6, 9, 10 unb 14.

8. 4. gär bie aufnähme in Untertertia werben im ©anjen biefelben Äenntniffe unb gertigfeiten ge*

forbert, wie auf anbeten ©pmnaften ber Monarchie für biefelbe Älaffe, alfo

:

a) in ber beutfehen Sprache: richtige« ?efen; eine reine, beutliche, moglichft fefte ^anbjehrift, unb

SBefannifd)aft mit Pen Siegeln ber Sprache in bem ©rabe, baf? ber aufjunebtnenbe im Stanbe fei, feine

©ePanfen fchriftlich unb münblich, ohne grobe ©erfrdße gegen bie JRechtfchreibung unb bie

©rammatif, au«jubrüden.

b) in bem Sateinifchen: Äenntniß ber grammatifeben gormen unb fjauptregeln, wie fie in ber la*

teinifchen ©rammatif von 3»mpt enthalten ftnb, (mit au«f.tluß ber Syutaxis oraata); bie gertigfeit, ein

auf biefelben berechnete« (Srercitium au« bem beutfehen in« Sateinifche, unb münblich eine leichte Stelle

au« bem Sorneliu«, Gäfar ober Dvibiu«, ohne grobe gehler gu überfein; ein au«reichenber ©orrath

von SBörtern, unb ©efannlfcbaft mit ben «Regeln Per 8ateinifchen Srofobie unb Pen anfang«grünben ber

©eröfunfi.

c) im ©riech i fcJben : fertige«, richtige« Siefen: fettige« unb richtige« S)efliniren unb ßonjugiren, unb

jwar legiere« auf bie ganje regelmäßige Konjugation fowobl ber Serba in u> a(« in ut bejogen. au« bem

Deutzen in« ©riechifebe muß Per aufjunehmenPe leidbte Säge, wie fie ju anfange be« erften @urfu« von

3afob« (Siementarbuche neben, mit richtiger Beobachtung ber accente übertragen, unb au« bem ©riechifeben

in« 2>eutfche ein leichte« hiflorifche« Stücf, wie fte ber jweite Gurfuö be« eben erwähnten Suche« enthält,

überfegen fönnen.

d) in ber ©efdnchte unb ©eographte: in jener, Ueberficht ber ^auptperioben unb ihrer wich'

tigfien (Sreigniffe unP genauere Jtenntniß Per branbrnburgifcb'preußifchen ©rfchichtr, in tiefer, eine allgemeine

Äenntniß Per (SrP- Oberfläche nach ihrer phbfifdjen unb politifchen (Sintbeilung unb eine genauere ©efannt'

fchaft mit ber ©eographte 3)eutfchlanb« unb vorjüglich be« preußifchen Staate«.

e) in Per «Watbematif: aa) in ber ärtthmetif : voUe gertigfeit unb Sicherheit im 9?umeriren

unb prafltfchen {Rechnen bi« jur fogenannten einfachen Siegel be tri in ganjen 3<>Men unb ©rücben (ge*

meinen wie i)ecimalbrücben) einfcbließlich ;
bb) in ber ©eometrie: praftifche ©efanntfehaft mit Pen in Pen

Elementen ber ebenen ©eometrie vorfommenben Sintert, SBinfeln, giguren; gertigfeit in ber angäbe ihrer

(Sintheilung , gegenfeitigen ©erwanbfebaft unb ©erfchiebenheit, unb im ©ebrauche be« Sineal« unb 3irfel«

jur ÄonfJruftion berfelben 3iaum*®r0ßen.

0 in ber Sieligion: Sichere« au«wenbigwiffen ber ^auvtflücfe Pe« lutberifcb en

Äate<hi«mu«, Äenntnif ber «£>auptbeweiöfrellen ber chriplichen SReligionölehre, unb Sefannlfchaft

mit ber biblifchen ©efchichte unb ber ©ebeutung ber chriftlichen gefte.

»nmeifunfl. 3n «Betreff fcerjentoen Änoben, »ela)e fcureb ^rieat-Unterrlcbt »orl>ereitel »orten, ift ben Sätern ober

brren etellBerrrelern, namentlich «nenn fie »eitet entfernt »obnen, trinflenb aniuempftblen, bof fie ibre ©Bpnt ober^fleße.
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befohlenen bei einem benachbarten (Upmnaftum einer »ort&ufaen Prüfung unterwerfen laffen , um auf biefe Srt ju einem

fieberen Urtbril über biefelbea ju gelangen; wobei jetotö brmerti wirb, tag eine folrbc Vorprüfung, äber teren ÜTgebnif

tat 3fugnifj tti beireffenben ©ymnafial • feffedtolf lern 3!efior ber ?anbrsTO)uIc übergeben ifi, uiebt maftgebrnb für He

Xufnabme fein fann, baf über biefelbe »irlmebr (ebigliä) ber Stutffon ber in spforia anjufleUenben Prüfung entleibet.

§. 5. 3" '•8««fl auf Diejenigen, welche nach %. 3 *. nur in Obertertia ober in Unter»©efunba auf«

genommen werben fönnen, »erben bie Änforberungen in cnliprecbenber 2Brife gefieigert. (Sc wirb Daher

neben berhältnijtmäp-ig größerer (Sicherheit m Den §. 4. bejeicbneten Äenntniffen unb gertigfeitrn noch im

SBefonbern geforbert:

•) bajj fie in ber beutfeben Sprache einige Gemanbrjeit in freien fchriftlicben 8luffä>en unb im

münblicben Porlrag beft&en;

b) im Sateinifchen, bajj fie tahältnifimäfiig fernere (Srerciiien aue bem 3>eutfcben ine? ?ateinifd>e

überfe&en fön tun unb einige Uebung in ber lateinifeben SBerefunft befiften, unb für Unter » ©efunba noch

befonbero , bajj fte autjer ben oben bejeicbneten gegriffen auch bie leichteren Sieben unb ©riefe be« (Sicero

unb bie Saßen bee C»ib verfielen;

c) in ber ©efebichte, bajj fie mit ber grieefaifeben , unb wenn fie in Unter » ©efunba aufgenommen

werben wollen, aueb mit ber römifchen Gefliehte genauer befannt ftnb;

d) m ber Geographie, baft fte eine genügenbe iöcfanntidiaft mit ben bebeutenbfien europdifchen unb

unb aufjcreuropäifcben Sdnbern in »bbftfcber unb politifeber £inficbt befujen;

e) in ber itfa tbem atif, aaj für Ober» Jertia, tat» fte bie Ulnfangögrünbe ber Söue^ftaben»

{Rechnung unb bie Planimetrie Ine jur ifttjre von ben Parallelogrammen mit 8lufj|cblu(i ber @leicbfliia)ia,feit

berfelbcn, bb) für Unter* ©efunba, tap fte bie einfachen Gleichungen unb bie {Rechnung mit entgegen«

gefegten 3a!)lgröfien unb bie ©äße ber Planimetrie von ber ©leicbfläcbigfeü bie jum pptbagoreifeben Sa&e

einfcblie^licb inne haben;

f) bafi fte in ber {Religion eine Derbältni|jmä$ig genauere unb umfaffenbere JhMürff ber belügen

Schrift unb ber wiebtigften Glaubenewafjrbciten befifcen.

§. 6. Sie ©Itern unb ©ormünber, welche für einen mit biefen unerläflieben Poifenntniffen auege«

rüfteten Anabcn um bie Aufnahme naebfueben wollen, unb benfeiben einer ber legieren unmittelbar voran»

gebenren Prüfung unterwerfen ju fönnen glauben, haben ibre Qefucbe wenigftend brei Monate vor-

her bei ber unterjeichneten 99ebörbe ober ben in ben folgenben Paragraphen genannten refp. Gollatoren

anjubringen.

§. 7. $ie bei ber Sanbeefcbule Pforta gegrünbeten ©teilen ftnb: A) 140 greifrcllen, bcfteljenb au«

60 föniglieben, 69 ftabtifdjen, 5 35omfiift«9?aumburgifcben, 5 abeligen Gefcblecbtefiellen unb ber logenannten

Organiftenftelie. B) 20 alte jtoftflellen. C) 20 neufunbirte äoßfteUen. D) 20 grtraneer-SteUen.

§. 8. Äöniglicbe ©teilen, welche pon ber unterjeichneten SBebörbe »ergeben werben, ftnb im

©nnjen 100. Unter biefen ftnb 34 Äönigl. grei ft e Uen, beren CEoUaiur bureb ben Jtonigl. giefue con

ben ehemals ju berfelben berecbligten JtöntgL ©äcbfifcben ©täbten abgeloß ift. liefe follen , laut ^önigL

Jlabinetd'Drbre r<om 16. 3uli 1&*Q, an foId;c 3nbivibuen aue allen Prooinjen verliehen werben, welche ber

unterjeichneten 53el)örbe fjalbjdbrltcb bureb eine in ben SKinifierien beT 3uftij, bce 3nnern unb ber ginanjen

jufammenjufteDenbe, pon bem äRinißcr ber Unterricbtflangelegenljeiten ibr jujufertigenbe Ueberftcbt na^mbaft

gemacht worben finb.

$. 9. 3)ie übrigen föniglieben ©teilen, welche jur unmittelbaren Gollatur ber unterjeichneten Söefjßrbe

geboren, finb: 10 orbentliche ©naben'©tellen, 6 aurjerorbentlicbc 0 naben«©telle n, 5

Äapell*©tellen, 3 gamulatur*©tellen, bei welchen lederen Dem 9Wior baö Stecht, ©ubjefte »or«

jufcblagen, ju(ter)t. ®iefe ©teßen ftnb inögefamint greifteüen. 2>aju lommen 20 alte Äoftft eilen, für

Welche jährlich ein Äoftgelb von 25 Styl (21 Hhlr.26©gr. 3 pf.) an bie ©tbulfaffe gejahlt wirb. Gefucbe

um biefe Stellen, welche für Gingeborene bee ^erjogthumö ©aebfen gegrünbet finb, unb unter biefen cor»

jugeweife an ^)ilfebebürftige unb Unbegüterte, auf Grunb genügenber ©efcheinigung wirflieber SSebürftigfeU,

»erliehen werben, müffen bei ber unterjeichneten öebörbe, unter ^Beifügung ber §. 3. bejeichneten 3<u9n,ffe

angebracht werben.

%. 10. Slufjer obigen Sllumnat* ©teilen finb »om bieffeftigen Gounernement wegen ber großen Hnjapl

»on Gefuchen, bie nicht immer befriebigt werben fönnen, noch 20 neufunbirte Äofiflellenbeiber
^nfialt gegiftet, für welche ein Äoftgelb t»on 80 Ihalern i&^xlidf an bie ©cbulfaffe entrichtet wirb. S«
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^eTäpienten biefer für eingeborene ber 93rovin| Saufen tiorjugaweifc ftegrünbelen ©teilen rjabfn fonß alle«

frei unb flehen ganj in bem {ßerhälimffe ber Alumnen. ®efud)e um biefe Äoftfüllen werben mit ben 8- 3.

erwähnten Atteflen an bie unterzeichnete Sebör&e gerietet

§.11. %xäH<ütn, wovon baä *JJatronat6*9ced)t ben rtäbtrn reö $eriogthumö ©adifeu iut'teht, finb 69,

närtthdr folgenbe für nad)benannte ©table: 1 Reigern, 1 Belüg, 1 Bittrrfelb, 1 Brehna, 1 Brüden, 3 Deli&fch,

1 (Düben, l @dartöberga, 1 ßilrnburg, 1 gmburg, 1 @rafenhavn<hen, 1 £erjbrrg, 1 3eff«n, 1 Äemberg,

1 itinbclbrüd, A Hangenfalja, l Üoudja, 1 gtebenmerba, 1 SWücheln, 2 «Wilsberg, 7 Naumburg, 1 ttiemegf,

1 Ofterfelb, 1 Drtranb, 1 Prettin, 5 ©angelaufen, 1 ©blieben, 1 ©chmiebeberg, 1 Siwcinip, 1 Senften*

berg, 2 Sennfläbt, i Sr>am*brü(f, 3 Horgau, 1 llebigau, l SBahrenbrütf, 3 SBeifjen'felö, 2 2öei|jenfee, 3 2Bitten<

berg, 1 3ar>na, 1 3örbig, 5 3ei&.

2Ber ein« foldje Stelle nac&fuchen will, bat fein (Mensen, unter Beibringung ber oben 9. 3. gebauten

3eugmffe, bei Der betreffenben ©tabtbehörbe einreichen ; eö gilt aber hierbei atd au«brüduche0 ©efe& : bafj

Ct-r (Eingeborene ber ©labt vor bem Auswärtigen , ber Arme vor bem Begüterten , ber Gefchidtere vor bem
weniger Gefcbidten ben Borjug tut. Die ©tabtbehörbrn traben nach gegebener SOBabl bie Genehmigung

berfelben bei bem unterjeic&neten $ro»injial» ©d;ul*£ollegiuni na*jufudjen, von weichem fobann aud) ba«

(SrforDcrlidte wegen ber Aufnahme verfügt wirb.

©owobl biefe wie bie in ben folgenben Paragraphen aufgeführten greijrellen werben btn $ercipienten

für ihre ganje Schuljeit (8. 31), nicht für einen willfubrlichen 3<itraum , ertbeift. Auch bÜTfen biefelben,

ohne bie bei und nachgefuchte unb gewährte Genehmigung, niemals ein halbe* 3abr ober noch länger )u

(fünften einzelner Bnbivibuen unbefe&t gelajfen werben. 3n jebem gatle, wo gegen biefe Snorbnung gefehlt

wirb, fällt baö Befeeungörecht einer folgen offenen ©labt-- ober Patronatöflelle ber unterjeidjneten Behörbe

auf bie näthften fed)0 3ah" anheim.

8. 12. Daö Xomftitt ju Naumburg vergiebt 5 greift dien, unb jwar 1 bie Witlerfchaft, 2 bnfl i om

fapitel, 2 bie £errenfreiheit. Dafi ömgeborene ben Auswärtigen, Bebürftige bei gleicher Dualififation ben

ffloblhabenben vorangehen, iji aud) bei ber Goüation biefer ©teilen gefe&lid), wie benn überhaupt bie oben

8. 9. unb 11. betriebene Wobalität auch ©tatt finbet.

8. 13. Abelige ®efd>Uchtöfrellen flehen ju: 2 ben Grafen von «Diarfdjall , 2 btn von SBolfferöborf,

1 bem Bcftßer be« JRittergutö Wropfmehlen , unb unb urfprünglid) für ©öhne biefer gamilien gegiftet; fte

fönnen aber aud) anberrn qualiftcirten Jfnaben von ben (Sollatoren ertbetit werben.

g. 14. Sie erfi fpäter gegrünbete Drganijien'Slelle, beren jebeSmaliger 5ßercipient unter Aufficht unb

Leitung beö üKuftfbireflorö in ber jtiro}e unb im Betfaale bie Drgel u fpielen verpflichtet ifr, wirb von bem
Steftcr beKiu.

(Srfpeftanjen auf alle vorgenannten ©teilen werben nidbt erthetit, fonbern bie (Sollation finbet erfi einige

SDionatc vor ber ju Oftern unb iViid?ae[i«J eintretenben drlebigung uatt. iUergl. 8. 16.

8. 15. Die 3<>hl ber 6i träne er^© teilen , bie als auderorbentliche anjufeben ftnb, ift auf 20 frfi'

gefegt unb barf nur mit audbrücflicber Genehmigung bed JtdntgL $rovinual'©d>ul<'Aoaegium0 überfd)ritten

werben. Unter ben (Srtraneern werben folche ©d)üler Verfianben, bie nur ben Unterricht tn ber «nflalt frei

haben, unb für SBohnung unb Verpflegung bei einem £ef)rer, nad) einem mit bemfelben ju treffenben privat'

Stbfommen
,
bejahen. (3n ber SKegel würben biobcr 25U Iblr. jährlich bafür entrichtet.) Uebrigen6 flehen

fte in ttnfehung ber Sd)u(}ud)t ben SHumnen gleich unb muffen fid) ohne Sludnahme aQen ©efc^en unb

«norbnungen ber ©djule unterwerfen. SBegen Aufnahme einetf (SrtraneeTd muH bie Genehmigung ber

unterjeichneten JBehörbe entweber burch bie «ngehörigen felbji ober burch benjenigen 8ehrer, an bem ber Änabe
in Äoft fommen foü, eingeholt werben; aud) ftnb bem ©efudje bie 8. 3. vorgefd)riebenen mu\te bei}ufügen.

Stm bie bretjehn orbentlichen Sehrrr ftnb berechtigt, junge Seine alä Srrraneer in Äoft ju nehmen, tliö

6rtraueer fönnen auch Sluölänber aufgenommen werben.

8. 16. Die Aufnahme pnbet in jwei-ßaupt'Serminen be« 3ahre«, imfjrühfahre,Donnerftagö
unb $reitag6 nach bem öfter feite, unb im ßerbjre am erften Montage unb Dienflage im Dftober Statt,

iv'u ben %aü, ba() unabwenbbare £inberniffe, wie Aranfheiten u. bergl. , ti einem ober bem anberen un«

möglich machen, fid) jur 3"1 ber ^aupt»lermine etn)uftellen, fotlen, wenn c> nöthig ifr. noch jwei iWeben«

Termine ,utr Aufnahme unb jwar ber Wontag nad)3ubilatr unb ber vierte Wontag im Dftober nachgegeben

werben. 66 muffen aber bieienigen, welche fich an ben hier genannten 9?eben » lerminen aufnehmen laffen

woüen, burd, 3<«8niffe - bie womöglich noch vor ben £aupt*Serminen, jebenfaM aber thunlt# halb an
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ben Sieftor einjufenben ftnb, — hinlänglich bcfdr>f mtgen, bap jte jur 3«" -gjauvUjermine, burch unver'

meitlicbe Urfacbrn n er hinten, nicht eintreffen fonnten. SÜtnn tcr SBnverber in bem Termin fiA nidjt ein-

flutet, auch ber Sieftor eint Anjeige über bie ©rünbr bavon nicht erhält, roirt angenommen werben, ber

SBrtheiligte verjia>te auf bie Stelle, unb über birfeibe anberweittg oerfügt »erben.

§. 17. Ta in ber Siegel ctnjelne Steden burch Abgang fo lurj vor ben AufnahmcTerminen «ur ßr<

lebigung fommen, baf» ihre neue Verleihung vorher nicht mehr möglich ijt, ba ferner untere Steden häun^

roegen Unreife terer
,

welchen fte verliehen m orten, unbefe^t bleiben, ba enblich auch nicht feiten in ber 9e<

fegung ber nicht föniglicben Stellen eine Verzögerung eintritt, roelcbf bie Aufnahme an bem näcbtrcn Ter«

mine unmöglich macht: fo roirb von und bem Sieftor vor ber Aufnahme immer eine angeratffene äniahl

folcher Knaben bezeichnet werten
, welche für eine föniglicbe Stelle (§. 8. 9. 10.) beftimmt ftnb, ohne bafj

ihnen jur j$tit eine folche verliehen roerben fonnte, mit bem Auftrage, biefelben jur Prüfung ju laben unb fo

viele berfelben, alö noch in golge ber Eingänge beö §. angegebenen Umftdnte Stellen offen roerben, oufiu-

nebmen. ße terftehi fich bi«nac$), baß bieienigen, roelche in tiefer SBeife gelaben werben, aua) bann, wenn

fie reif ftnv, nicht mit voQer Sicherheit auf bie Aufnahme rechnen Fönnen.

5)ie nähere Seftimmung ber Stelle, in welche bie hiernach Aufgenommenen juuächü eintreten, gefebieht

auf ben 33 er ich i teö Sieftorfl burch baß unterzeichnete ijjrovinjial * Schul «Äoöegium, unb eö werben babei

vorfommenben goQö auch biejenigen nicht föniglicben Steden für ba£ nächfte £Wbjabr mit verliehen, Deren

Verleihung burch bie betreffenben (SoUaturbehörben nicht bia fpäteftenö 8 iaqe vor bem Aufnahme »Termine

gefehehen unb bei uni angezeigt ift.

§. 18. Tue bei ber Aufnahme feit ben älteften Seiten üblichen Gebühren befteben in 10 Tblr. 20€gr.,

einem (Sintrittegefchenf an bie Jtaffe ter Schulbibliotbef (ale ÜDiinimum 1 Ibir.) unb Ii Sgr. für ben Sluf--

Wärter. Sonft frnbet bei ber Aufnahme feine anbere Aufgabe Statt; namentlich barf bemjenigen Cbcm
unter ben Schülern, bem ber Sieuanfommenbe ju nücbfter Aufficht unb Nachhülfe in ben Elementen über«

geben wirb, fein ©efebenf gemacht werben, intern ber Obere, wenn er ein folcbed annimmt, barüber jur 3Jer-

antwOrtung gejogen wirb.

Tie Gebühren, bie je tcr ju entrichten bat, ter ju ter gefefclichen 3 clt bie Schule verläjjt, ober früher

von ihr abgeht, ober auch entfernt werben mufj, betragen 10 ?.btr. 12 Sgr. 6 «Bf. unb für ben Aufrtärtrr

5 Sgr.
Sie @ebühren bei ber Aufnahme unb bem Abgange werben burch ben Tutor an ba* Scbui'Sientamt

abgeführt

§. 19. Tic jährlichen Aufgaben, welche ft* beftimmen laffen, ftnb:

a) 6, 8, 10, 12 ober 14 5 Mr. Beitrag jur Schulfaffe. 3eber «Bater unb SBormunb bat fich fogleieb

bei ber Aufnahme feine« Sotjneö ober Pflegebefohlenen gegen ben Sieftor ju erflären, welchen von jenen

fünferlei Seiträgen er nach SWaafigabe feiner SBermögeneumftänbe entrichten wid. — ®anj Unbemittelten

fann ber Seitrag jur Schulfaffe, auf ©runb ted beijubringenben SBebürftigfeite* Ätteftrt, gleich bei ihrem

Gintritte vom Sieftor erlaffen werben; Grrrancer bagegen fahlen immer 14 Tblr. Die 3aW"ng felbft ge>

fehlet r burch bie Tutoren ($. 26.) an ba* Schul« «Rentamt in vierteljährigen Scalen, bte auch bet tem noch

nicht vodenbelen ober erft angefangenen Vierteljahre ober auch in gäden längerer Abwefenhett eines 3^1'

ling« ju entrichten ftnb. Tiefe Anorbnung finbet auch ihre Anwenbung auf bie unter b unb c aufgeführten

3aplungen.

b) 6 Sblr. bem fflafchmanne für haö Sieinigen ber gewöhnlichen ©äfebe. 60 ift jeboch geftattet, bei

ben ©ltern unb Angehörigen wafchen ju laffen.

c) 3 bi« 4 Thlr. für «ffiicbfen ba Schuhe unb Stiefeln

;

d) 2 bie 3 $hlr- ungefähr jur ©efirritung fleiner Unfoften , Scheibengelb ,
Sommerung ber ©etten,

.Regelgelb IC.

SnmtrTunq. 3n Snftbuna, ttt £a<a)fnft,ttbf< ift 16 aaa\ btr ©tfhmmunß btr Gtltrn unb Sormünbtr flberloff«, ob

Üt rt unb reit ottl fi« btreiUigen trollen. Sltf Dtarimum ift abtr 7 ©gr. b reScbtntlin) ftftgffifQl, tat «uo) bd «T»

trantttn nia)t ubtrfibriMfn reerben borf.

8*r tyrfbat . 3tia)rnftunbtn wirb, reenn 6 ©ajültr sufammenrrtitn, für 2 6tunbtn »54tntli4) I Iblr. »tertflidbrtitep

«iabtt. CrtTanttr sablen bad Dojipfüt. pr €lav>itrftunbfn labil bn »lumnu« oitrtflfäbrlia) fflr it eine wöo)tntlio)e

©tunbt 2 Xblr., btr (Ertranttr 3 2^tr.
3n ntntrtn romaniftf)fn ©praebtn, roii 9oflna^mt btr franjöftfcbtn, fo reit im Cftaoitrfpitl unb in «btr« 3nftrnmf nialj

«u(ir »iro nur prioatim, i» ber fronj6fTfa)rn i&prao)t ober, in 6inaen, ©ö)önfa)rribtn, 3ein)aw wtb in ber OvotnaP«



101

Sffrntfi* unb uaenwau« Umrrriftt rnbt.lt uns pur fo, »af S* bn Untmirbt in b« fratiiöftf*en 6pr«i*e nur auf Wt
bm Obern Älaffcn, in 6a)ÖMa)rri>rn auf bit btibtn nntrrn «Uffen erfttetft 3m «tjag irbecb auf bie frasjJfmtt ©j>raa)e

fjitft bit Sinriibtuna 6latt, ta#, nwan ein Inltaaer bei feinem Qiatritt fo>o* bie rrfoi»ti(ia>cn SorfenntBifü beffat, er

fpforl an bem cft"eatlia>fn franjöfifäjtn Unierrid)le Ibril ne&men fann.

§. 20. Die übrigen in ben vorßeb>nben Paragraphen nicht aufgeführten Au«gabtn tonnen nicht genau
angegeben werben, unb hängen von bem freien SBiUen Der dltern unb Sormünber ab ; e« wirb inbeß Den'

felben bie größte (Sinfacbbett unb möglicbfte S3ef«bränfung in biefer ©ejiebung, befonber« in Äinficbt ber

Jtleibung, jur ftrengen Pflicht 8emaa>t
(

unb haben biefelben üch bie Sa)ulD (ebigtia) allein beijumeffen,

wenn ihnen bierin etn SttehraufwanD jur 8aft fdUt.

g. 21. 3ur Perhütung alle« unnötigen unb jur möglichen (Srleicbterung De« nötigen Atrfwanbf«

ift bie @inria>tuug getroffen, baf alle« jur Sefteibung ber 3^glinge gehörige Material, wa« in Pforta

felbft angefebafft werben fofl, al« Sucher, Sommerjeuge, 4>il«binDen, Sdfcbnerarbeit, nur von beftimmten

Äaufleuten unb Jäfcbnem in Naumburg unb anbertwo, mit welchen bie Tutoren (§. 26) fta) in Serbin«

bung gefegt ^aben, nach, eingeholter fcbrtftlicber örlaubniß von Seiten ber 8e$tera, bureb bie Schüler bejo«

gen werben barf. 3n gleicher Abftcbt ift ein Siucbbänblrr verpflichtet worben, ben Schülern bura) 9Jermtrte»

hing ber Juroren bie nölbigen Sucher unb ftarten ju ben biüigften Preifen ui liefern, fowie aua) in Pfort«

felbft Anftaften w ©efebaffung De« erforDerlicben Schreibmaterial« getroffen ftnb. (Snblicb. flnb auch für bie

Anfertigung unb Auflbcjferung be« 99ebarfd ber Schüler an Kleibern, Srtuhroerf , für Sua>binberarbeit

u. f. w. bewahrte #anbwerfer au« ber 9f4ht angebellt unb verpflichtet, unb jwar in ber 9fegel je jwet jeber

Art, jrpiKhen benen ber Schüler ju rcdhlen bat, bamit ben Uebelftänben ber Wicbtcencurrenj vorgebeugt werbe.

AHe ©elDjahlungen für gelieferte Artifel ber SrfleiDung, für 9ü$cr unb Schreibmaterial bürfen nur

Durch bie £inb< ber Tutoren an bie Jtaufleute, Lieferanten unb $anbTOcrfer gehen. (Sftern ober Pormün»
ber, TOdche 3°glinge trr Anftalt mit @efb jum eigenmächtigen Anlaufe von Jtleibrrn, Sücfjrrn unb ber*

gleichen verfeben, haben fieb allein bie Unannehmlichkeiten jujufcbreiben, bie für ihre Söhne ober Pflege«

befohlenen barau« hervorgehen tonnen, Dagegen bleibt et? Altern ober Sormünbern unbenommen, unb wirb

felbft bringenb empfohlen, ihre Ämter unb Pfleglinge wäbrenb ber gerien mit neuen ÄleWung^ftfirfen au*«

juftatten, ober ihnen aur^ nach Pforta felbfl 5ua>, €ommerjtug unb Dergleichen fowohl terarbeitet, wie un-
verarbeitet ju überfenben.

§. 22. 3ebeT aufjunehmenbe Söflling muf , aufser boppelter Äleibung unb boppeftem gehubwerfe, mit«

bringen : a) eine SKatra&e nebft Äeilfiffen unb einer woOenen ober wattirten Dede. lie SRatrape barf niebt

über 5 $uf 6 3oO lang unb nia)t über 2 guj? 4 3o0 breit fein; auch ift Darauf «Rutfficht ju nehmen,

baff fie nicht von übermäßiger €tcirfe fei, bamit Der Srandport von etnem Schlaffaale jum anbrrn ohne be«

fonbere Sefchwerbe Statt finben fönne. ffier feinem €ohne ober Pflegebefohlenen feine 4Vatrafe mitgiebt,

mup eö jtch gefallen laffen, Daß eine f»ld>e auf Soften De« Äeuangefommenen fofort von bem betreffenben

lutor ober von ber ftauöverwaltung ber ©ttule angefchafft werbe, gebetbetten ftnb im Sommer nia)t ge«

flauet; nur für ben 2ßinter foü ber ®ebrauch einer leichten geberbeefe vergönnt fein, ftatt welker inbefj bei

benen, bie baran nicht gewohnt ftnb, auch eine jweite wollene 3)ecfe bienen fann; b) boppelte Cetttücber

unb boppelte Ucberjüge; c) 6 .fiemben; d) 6 Paar Strümpfe; e) 4 Servietten; f) 4 {>anbtüa>cr;

g) Schnibjeug; h) l Äoffer. SDfit vorftehenb angegebenen (Sffecten foD jeDer neuaufjunehmenbe 3ögling

voüftdnbig verfehen fein. (Sin OTehrere« von Äleibung unb ffidfehe mitjubnngen, ift Ginjelnen nia>t ver«

wehrt, dagegen ift baS Hilbringen von Degen, SRappieren, Schiefgewehr, geuerjeug, Spoien, (Sommoben
unb größeren muüfalifcbcn ^nftrumenten verboten.

g. 23. 8!n ©ücbern für ben Schulunterricht in Den unterften klaffen werben erforbert: 1) eine Deutfche

Sibel; 2) ba« neue SreeJbner ©efangbueh, nebft bem baju gehörigen Anhange: Sammlung geiftlia>er lieber

jum ©ebrau* für Schulen, geipjig bei %. 6h- ®- Sögel; 3) ©eifiliche ?ieb«r von «nter« unb Stol*

jenburg; 4) 3umpt'e5 lateinifcb> ©rauimatif; 5) Deutfche« 8efebueh für ©vmnaften unb «Realfchulen, 3. unb

4. $f)eil, 4. Auflage bef. von Jfoberftein; 6) Ärüger'« grirchifche ©rammatif (bie fleinere); 7) Daniel'«

8ehrbua> ber ©eographie; 8) ein (ateinifch beuifa>e« 8erifon, von ©eorge«, greunb. Slop ober aua> ba«

arö§ere von Sc^eUeT u. a. m.; 9) ein beutfch'lateinifche« 8erüon; 10) Da« griechifa>«beutfche Serifon von

Paffow ober Pape; 11) ba« beulfcb«grie*ifche Serifon von Kofi, Pape ober granj; 12) Julius Caesar;

13) Ovidii Opera, foweit fie in Der Waffe gelefen ju werben pflegen; 14) 3aeob« (Siementarbuch ber grteeb>

fa>en Sprache, 1. unb 2. gurfu«; 15) Gradus ad Paraassum ed. Friedemann; 16) ein Atta« ber alten

»intH.W. 1858. 15
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©eographi« (ber ju SBeimar oba ©oiha «Tfcbienenf, ober ber .^anbatla« von ÄtrpeTt); 17) ein £anbatfä6

ber neuem ©eographie (j. B. fleiner Sdjulatlaö von SBeflanb ober Stieler, jfianbatlaa beö Servern, TüfTel»

borfer Scbulatla«, «jjanbatlad von ©sbow); 18) ein {Reißjeug. SRit allen Büchern barf unter ben Sajft«

lern fein äpanbel getrieben werben, bafyer bie Altern m'djt barauf rennen bürfen, auf biefrm 9Bege ihren

Ämtern ben Bebarf an Schulbüchern ju beschaffen.

|. 24. Bei ber münblichen Prüfung unb ber Aufnahme fönnen bie Bäter unb Bormünber felbß gegetu

rvärtig fein, j et och muffen fte tut ivährenb ber Beratung be« tecrjul -- SoUegii über bie aufnähme ihrer

Söhne unb Pflegebefohlenen unb über ben benfclben anjuroeifenben $lag entfernen.

%. 25. Um bie Zöglinge außer ber allgemeinen brftänbigen Auffielt ber Sftirer worunter fte fiefjen,

noch einer befonberen unb nähern Leitung ju übergeben, ift bie Einrichtung getroffen, bafj jeber Schüler mit

allen feinen Angelegenheiten fogleich bei feiner Aufnahme von bem {Reftor einem orbentlichen Sichrer aW feinem

fünftigen Tutor noch befonber« überwiefen wirb. 3n ber Siegel ftnbet hierbei bie Reihenfolge ber Sebrer,

mit Einfeblujj befl iReftcrö, Statt; jeboch wirb auf bie 2ßünfcbe ber Eltern, roenn fte vielleicht auö frühe'

rrr Befanntfchaft ober fonft einem ©runbe ihren Sohn einem beftimmten fiebrer empfehlen wollen, SRücfücfjl

genommen. Tab« wirb ben (vitern unb Bormünbrrn, bie einen Lehrer befonberd jitm Xutor ihrer Söhne

unb ^flegbefohlenen wünfehen, au6 mehreren ©rünben bringenb empfohlen, ftch mit biefem, unb jetenfalW

mit bem iRcftor vorher in Eorrefponbenj ju feiert, wibrigenfallö fte nicht envarten bürfen, einen ;u fpät auS'

gefprochenen SBunfch berüeffiebtigt ;u fehen.

§. 26. 3n bem Berhältniffe befl Tutor«, ber burch bie nahen unb vielfachen Berührungen, worin er

mit bem an ihn Empfohlenen fommr, unb burch freitnblicbe Annäherung unb väterliche Ermunterung auf bafl

©emüth, bie Sitllichfeit, ben gletfj unb bie Crbnungöliebc be6 Schülerd unmittelbar ju wirfen fuebl, <iua)

in etwa eintretenben febwierigen fallen, wie bei Äranfheilen ober anbern un brieflichen Ereigniffen, ralbenb

unb heljcnb bem 3öglm^ jur Seite fleht, unb überall jwifdben Eltern unb Äinb, wie junfehen Eltern unb

ber Schule, vcrmittelnb unb verftänbigenb eintritt, liegt fo viel gruebtbared unb Sohlthärigefl, baß barin bie

Eltern unb ihre Stellvertreter bie ftärffie Aufforberung ftnben werben, ben Tutoren ihre Äinber ein volle«

unb wohlmeinenbeö Vertrauen ju fchenfen, ohne melebcd bie wahre Ab»uht biefer Einrichtung gänjli*

fehlt unb burch welche« allein bie nicht geringe SRuhwaltung, bie für bie ilehrer barauö erwäfhfr, «leichtert

unb vergolten wirb.

SWit biefer wefentlicben Sfnfrcbt ift cö unverträglich, wenn Eltern bie Äaffenverivallung al« batf einjige

ober auch nur al« ba3 #auptgefcbäft bed Tutor« betrachten, wenn fte irgenb eine Angelegenheit, bie für ba«

äußere ober innere Beben tti 3^9^ngd von Bebeutung ift, j. B. aufjerorbentliche {Reifen, Euren, öeränbc

rungen be« Stubienplan«, Abgang ic. mit ihren Ämbern verhanbeln unb feftfefcen, ohne vorher ba« Unheil unb

ben {Rath bed Tutor« vernommen, ihn wenigfienö benachrichtigt ju haben, ober fid) wohl gar Berbeimlicbun«

gen, Befcbönigungen unb Entfleüungen in Bejug auf ihre Jtinber, vielleicht gemeinfcbaftlicib mit ibnen, ge

gen ihn erlauben.

f. 27. 2>er Tutor ift, ba fein 3ögling feine eigene Jtaffe führen barf, jugleich {Rechnungeführer M
an ihn Empfohlenen, unb fenbet vierteljährlich bie {Rechnung nebft Belegen ben filtern ober Bormünbcrn ju.

5)iefe werben erfudjt bie {Rechnung wie bie Belege forgfältig aufjubewahren, um (ich ihrer bei etwa entflehe«'

ben Tifferenjen bebienen ju fönnen. Tamit aber bie fieljrer bei ber Äaffenfüfjrung (§. 26) vor aHern Uta'

lufle unb ber Äothwenbigfeit, baaren Berlag ju leiften, gefiebert finb, müffen bie Eltern unb Bormünber ffl'

wphl gleich ber bei Aufnahme ihrer Söhne ober {Pflegebefohlenen, bem refp. Üutor ben nöthiflen Borfcbui für

bie Aufgaben be« eTften Ouartal« überantroorten, al« auch weiterhin bie nötigen E)elbvor|chüffe von SJirr«

teljahr m Bieteljahr regelmäßig abführen. 5öenn fte biefer eben fo g^erechten alö unerläfilichen gorberung

nicht ©enüge leiften, fo hohen fie ju gewärtigen, bafj, fofern fie ein {ßterteljahr %abtn hingeh<n tofK"» pvne

ben Berlag beö Sefjreö ju beefen unb neuen SSorfcbu^ ju leiflen, von Seiten ber Schule junäcbft ber unter'

jeiebneten ©ehörbe Anjeige gemacht unb nach Umftänben ihnen ihre Äinber unb {JJflegbefobtenen ohne

SBeitereö aurücfgefanbt werben. Demgemäß fabm wir aud) mittetfl Serfügung vom 24. gebruar 1846 bte

fämmtlichen Tutoren auflbrütflich verwarnt unb ermächtigt, für ihre {Pflegebefohlenen „nicht weiter Sorj

fthuti ju machen, alö baju bie üjnen von ben Angehörigen berfelben uberwtefenen ©elbmtttel ^nr
f
i*"»

tnbera eö eben fo unbifltg al6 inbidfret ift, von ben refp. Tutoren ber 3iglinge ju verlangen, bafj bu|eloen

ju ber nicht geringen SKühwalrung, weldje bie Oefonomieführung für ihre Empfohlenen ihnen auferlegt, unb

welche nicht feiten mit Schaben unb SBerluft burch iufctOtfle Urfadben verbunben ift, auch noeb au< th«"

; 4% litüV t.
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eigenen «Brfoatmitteln für bie refp. «Item unb Angehörigen ©eftworfebüffe leifien fotlen, beren SBiebererlan*

gung bann häufig mi! Unannehmlichkeiten terfnüpfi iß.

Sollte bei bem Abgange eine« Alumnu« ober eine« Grtraneer« Weber baarer @elb'«Borfcbu6 in feiner

3krlag0'Aaffe, noch hinläncjltcbe Sicherfiftt einer balbigrn ^Berichtigung afler gorberungen be« jutorG unb

ber Schule rortjanben fein, fo haben bie (Eltern unb IBormünber eine« folgen Alumnu« ober (Errraneer« r«

fieb felbfi jujufchrrtben, wenn in tiefem galle bie geie$lich erlaubten SidjeTheitGmaafjregeln in Anwenbung
gebracht »erben. 2Die unterzeichnete SBebörbe wirb biefe SJiaafjregcln jeberjeit unlerfiürjen unb nach iBrftn»

ben ber Umftänbe jur Sicherung ber 8el>rer auch noch, gefe^licr) einleiten. (Eine Remuneration für bie

aWühwaltung be« Sutor« ftnbet übrigen« nicht Statt, fowie auch ba« ehemalige fogenannle Angebinbe ganj

aufgehoben ift.

3nfofern eine iBeTänberung in ber Äajfenfübjung ber Alumnengelber für jwrcfmäjjig erachtet werben

follte, haben bie Angehörigen ber Alumnen ftch. ben bann ju ireffenben Anorbnungrn unb (Einrichtungen ju

unterwerfen.

5. 28. Alle Senbungen t?on ©elb an bie Schüler, unter welkem Warnen unb tum wem e«

aud) gef$ef)en möge, finb jur Verhütung von UnrcgclmäjMgfeit unb jur Aufrecbthaltung ber Drbnung ein

für alle Rai auf ba« Strengte unterfagt. Rahrungömittel ju fenben, ifi bei ber reiflichen Äoft ber Blum»

nen überflüfftg uno wirb nicht gewünfebt, ba« efl ju mancherlei Unfug Anfafi giebt.

Rur für bie SBeihnacbten mag e« gemattet bleiben, eine ©rgö&lidjfeit ober ein angemeffene« ©efchenf in

©elb ju überföicfen, jeboeb, mufj le&tere« fiet« an ben JEutor übeTfanbt werben, beffen Beurteilung eö

überlaffen ifi, ob er baffelbe gang ober nur theilweife in bie £änbe be« (Empfohlenen ju geben für jwerf*

mäfjig befinbet. Sonfi, wenn aud> ber Üutor mit ©enehmigung ber (Eltern für gut trachtet, bem (Empfohlenen

nach bem ^inaufrfiefen in bie erfie Älaffe fleine Summen ju eigener Verwaltung unb SBere*nung ju über»

geben, mufj ba« ©elb bennoch bi« jum Abgange an ben Jutor gefanbt werben, ©egen bie 3eit be« Ab*
gangö wirb e« befonber« nöthig fein, bie noch ju madjenben ausgaben burch fattfamen Vorfdjufj ju beefen,

feineöweg« aber barf ben Schülern fclbfl, bie wohl bei biefer ©elegenbeit unter mancherlei SBorwanben, ber

Abgangägebühren, be« Reifegelbefl, wrfdjtebener Remunerationen it. füt)er gemachte heimliche Schulben be*

jablrn wollen, unb auf biefe Hoffnung hin folrbe Schulben machen, ©elb überfanbt werben.

(Sltern ober «Berwanbte, bie biefen mit ber Xiöriplin ber Anfialt im genaueren 3ufammenhange flehen*

ben Anorbnungen entgegen ihren Äinbern ober Angehörigen ohne SBiffen bor Sutoren ©elb fehiefen, ober

frei ber Rficffehr nach ben gerien mitgeben, haben ju gewartigen, baß biefel&tn ohne SBeitere« ton ber An«

ftalt entfernt werben.

S. 29. Auf längere 3rit 3U unreifen, ift für alle 3ö 8'in
fl
e nur wäbrcnb ber «Sommerferien, welche

»om l.3uli bi« 4. Auguft in», bauem, unb in ben SBcibnacbtSferirn, welche »om 22. Secember bi« 3.

Januar bauem, geftattet.

Au? mancherlei, auch ftttlichen ©rünbrn ifi eö, gemachten (Erfahrungen jufolge, nothwenbig, baft bie

gröfiere ^erienjeit im Sommer von Aden jum tBerreifen unb ju einer neubelebenben (Erholung brnufyt werbe,

jumal ba währenb biefer fierien aller Unterrieht wegfällt unb im Schulhaufe wegen ber burch bie nöthigrn

Mepataturen unb Reinigungen ber 8ofa!e »erurfadfiten Unruhrn baö SBohnen ber Schüler nicht gebeihlich

ift 3n ben Sommefferien mu|5 baher jeber 3691mg »erreifen. Auö etfjnlic^cn ©rünben ifi auch ba« 93er*

reifen in ben SBeibnachtöferien wenigfienö für bie näher wohnenben Söglinge in ber Regel al« höi;fi wün*
fchenöiterth ju empfehlen.

Uebrigen0 haben bie eitern unb IBormünber, befonber« bie entfernter wohnenben, in Reiten gegen bie

Sutoren fieh ju erflären, ob unb wohin unb auf welche Art ihre Söhne unb Pflegebefohlenen reifen foflen,

auch ba« nöthige Reifegelb mitjufebiefen, ober fofern ba« Icfctere wegen bereitö gelciffeten <Berf*uffeö nicht

nöthig ifi, bie baju beflimmte Summe genau namhaft ju machen.

SBährenb ber A6w«fe«h'h ber 3^9'tnge W Anfialt werben bie (Eltern ober fflormünber barauf fehen,

bafi fie alle ihnen aufgegebenen gerien'Arbeiten mit möglichfier Sorgfalt ju Stanbe bringen, un6 ftd;

mit ber Schulbiöctplin unverträgliche Sitten unb Neigungen, wie 3!abafraud)<n ober Sabafi'cbiiupfen, Äar*

tenfpiel k. angewöhnen, welche fie mit ftch )t\t\t unb mit ben Schulgefe^en in SDiberiprucb bringen unb

fie nach ihrer Rücffehr ber ©efahr auöfc&en, burch ba« heimliche gortführen biefer ©ewöhnungen (welche«

tro$ aüen «Besprechungen boch feiten unterbleibt) ftch baö ajeipfatten ihrer Sef^rer unb cuipfinblicbe 3)iflcipli»

narfiTafen sujujiehen.

I
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ßnbliefe wirb den Gltern jur befontern unerläßlichen *J3ßid?t gemalt, ihre Söhne t>en Dermin ber

Müeffefer pünftlid) einhalten ju Kiffen, da baö fiangerauöbleiben burefe niefetd alö durch (ine beteuttnbere,

mit einem glaub»ürbigen ärjtlicr/en 91 Hefte ju befefeeinigenbe Äranffeeit entfd>u(btgl werben fnnn.

f. 30. 3n allen (SrfranfungSfäßen »irb ben Alumnen in einem befonbeien Äranfenlofale bie eigene

Wartung unb angemeffene Speifung nebft ärjtlicfeer unb »undärjtlicfeer üPflege unentgeltlich ju Sbeil. 2)oa)

ftnö hierin bie Roiicn für bie nötigen Heilmittel unb Slrjeneien niefet mit inbegriffen, »eldie von ben refp.

ßltern unb Vormündern getragen »erben muffen.

3n ferneren Sl ran ffeeitafä den, »o Der Xienft de« befieQten Stranfen»Ärtcr$ nicht nutfreiefet unb <$, na*
(Mutanten deö Sfrjted, nodb de« außerordentlichen SBeißande« anderer $erfonen jur Pflege, ju 9Jacfet»acbrn

u. f. f. bedarf, finb bie (Sltern oder Vormünder verpflichtet, biefe außerordentliche £ülfe befortberö ju

vergüten.

§. 31. 4palbiät>r(ict>
(
um Oftern unb Eficbaeli«, roirb Gramen gehalten unb über einen jeben 3öfl"n8

vom gefammten <5cb,uU6otIegio eine denfur abgefaßt, btefelbe vom Alaffcn-Drbinariu« unterjetefenet unb Den

eitern ober Bormünbern burefe ben Uutor jugefenbet. 9?acb SJtaaßgabe biefer (Senfur und auf ben ®runb

ber motivirten Urlfeeile fämmtlicfeeT an bem Unterricht ber betreffenden Älaffe tfeeilnefemenden Setjrer werten

vom Kector bie erforderlichen @efeul< unb Abgangöjeugniffe für die Sinjclnen ausgefertigt.

§. 32. Sie Sauer dc<3 voßßandigen ?efercurfu« in $forta ift für bie Sllumncn ohne Huönafeme, unb

auch für die inländifcfeen (Srtraneer, auf Sc dt) 6 3ahre fo feftgefe&t, daß in der Siegel auf jede der 4 Älajirn

von Untertertia bid Dberfecunba 1 3af>r, auf Vrima 2 3ar)re gerechnet »erben. 3Ber na* 2 Saferen nu+t

aud der unterfien klaffe oder nach \-, Safere nicht aus einer der übrigen klaffen, mit Auöfcfeluß ber erfien,

verfemt roerben fänn, muß alö untücfetig entfernt werden. 2Ber dagegen bei ber Aufnahme in eine

höhere klaffe fommt ober au6 ber unterfien klaffe fcfeon naefe einem halben Safere verfefct roirb und bann

regelmäßig fortrüdt, ift niefet gehalten da« Serennium, fonbern nur da« ©ienntum in prima ju|ubringen.

2Benn ©Item ober Vormünder Veranlagung finben, ihre Söhne ober Vflegbefbfelenen vor Veenbigung

ifere« voBen (Scfeulfurfuö von der Anßalt abzurufen, fo feaben fie biefe« in 3«len bem Sieftor unb bem Sit«

tor ifere« Sofene« oder Dfünbcl« anjujetgen unb ftefe da« nötfeige Abgangöjeugniß vom (Stfieren ju erbitten.

3n biefem wird die II
r fache dcö früfeeTen Abgänge« auflbrüdlicfe bemerft. <iben fo »irb in ben 3 c»^ nl

ff
ctl

für folefee döglinge, die grober Ungefefylicfefeiien und Sergefeen roegen von der (Schule entfernt »erden muffen,

jebeömal bie Urfacfee ihrer Entfernung von ber Anfraß au«drüdlid> aufgeführt.

3um Abiturienten *©ramen fönnen in ber Siegel nur diejenigen jugelaffen »erden, »velcfee jmei 3at>re

in ber Vrima gefeffen feaben.

3n befondern gÄHen fann Schülern, die fiefe durefe gleiß und gute Auffüferung empfefelen, auch, naefe

Verlauf be« Scrennii ihre ©cfeuljeit um ein fealbe«, auefe rvofel ganje« Safer mit Beibehaltung ihrer 8llui»<

natftelle, auf (Mrund einer mit dem Seferer « Kollegium gepflogenen Seratfeung , dura) den Sieftor Verlan'

gert »erden.

§. 33. 3öglingen der Slnftalt, bie fiefe »iferend de« «ufenlfealW auf berfelben burefe gleiß unb ftttlidje«

Verhalten auögejeicfenet feaben, und die der Unterftfifcung bedürftig find, fönnen, »enn fie auf der Univrp

fität Seipjtg ftuöiren, die von dem Äurfürften SWortft für «JJfortaifcfee 3öglinge gefiifteten 6tipenbien,
tngleicfeen da« im Safere 184-i gefiiftete Slgenfcfee Stipendium, worüber den Seferern da« GoUaturrec&t

übertragen ift, vcrliefeen »erben.

§• 34. 9Jacfe vorftefeenden ©eßimmungen, wodurefe die unterm 27. Uiai 1850 erlaffene S3efannt'

maefeung für Gltern unb Ißormünder, die ifere Äinder und ^flegebefofelenen ber 8an«

bc«fcfeule 5JJforta übergeben »ollen, außer ©ültigfeit gefegt »ird, feaben diejenigen, welche ifere

Söhne oder Pflegebefohlenen ber Sanbedfcfeule $forta anzuvertrauen gefonnen find, fiefe überaß ju achten.

9Jon bem, »a« die Scfeulaefej^e und die Scfeulordnung felbfl vorfefereiben, »irb jeder 3^ßling bei feine«

©nrritt in die «nftalt voOßandig in Äenntniß gefefrt. Magdeburg, den 20. gebruar 1858.

Äöniglicfee« ?ProvinjiaI'6cfeul-(ioBegium der 5ßrovinj ©aefefen.

von SBi^Ieben.



92) (Srttnntnif be« Äöniglic&en ©etid)töf)ofe* $ut (Sntfd)etbnng bet Stombetenj « Stonflitte , baf,

Wenn 3emanb feine fdjulpflit&tigen Sinbet mit Genehmigung bet botgefefcten Muffi^tfibebörbe

in eine anbete aU bic orbcntlitbc Sajule be« Dttes febttft unb gleitbwobl bon bem Ortsft&uls

icbvet, unter Berufung auf feine öotatton, wegen 3abtung bon <S$ulgelb in 3fnfprud> ge*

«ommen wirb/ barübet, ob bieft gorberung begrünbet, niebt im Krcbtewege, fonbern bon bet

*BetwaUung«btbötbe vu entfdjeiben ijt, »om 24. Ottobet 1857.

Stuf ben »on ber Äöniglicben Regierung >u SKaTtenwerbeT erhobenen Jfompetenj»£onflift in btr bei

bem Äöntgltcben Äreiögertebt )u 9W. anhängigen ^rojeßfadje K. it. erfenrtt ber .Königliche (Seridjtflbof jur

tSntfcbeibung ber Äompeicnj*Äonfttft« für 9(«$t: baß bd Recbttweg in biefer Sadje für unjulaffig unb ber

erhobene Jtompeteni'Äonflift tahet für begrünbet ju trauten. SJon SReebt« wegen.

© rönbe.
55er Äläger ift nad; »er beigebrachten SJofation de dato 9DJ. ben 19. Slpril 1833 jum Sebullerjrer ber

2>erp*aft D. gewählt. Die Dotation enthält eine ÜBerbanfctung jwifdjen bemfelben unb einer «njahl »on

Söertretcrn ber (Öemeinbe, worin sub 7 fefrgefe&t wirb, baß et an Scbulgelb für febe« fcbulfätjige Äinb im

2)orfe »om 6. bi« 14. ?eben«jabre jäbrlicb '20 6gr. erhalte, welche« Scbulgelb »om Scbuljenamte einge*

jogen unb vierteljährlich auögejahlt »erbe.

{Demgemäß bat ber Kläger »on bem Regierung« 'Rath 9t., welcher na<b feiner Angabe feit bem 3abre

1854 ein ©runbßücf ju O. befif^c unb brei Jttnber brfl angegebenen Sllter« bai»
— übrigen« im Saufe be«

©erfahren« »etftorben ift, — 2 2b>kr {äf>rftc^e0 Scbulgelb »erlangt, unb, nadjbem ib> bie ^Beitreibung im

93erwaltung«wege abgeflogen worben, wegen eine« jweijä&rigen Rücfjtanbe« im Betrage »on 4 Jb>tern

Älage erhoben.

Rad; ergangenem äRanbat metbete ber ffierflagte (Sinwenbungen an, ju beren ©eltenbrnadjung e«

jeboch nicht geFommen ba bie jtöniglicbe Regierung ju SMarienwerber burdj Ginlrgung be« Äompetenj*

tfonftift« mitielft ^lenar«5Befchluffe« »om 31. Oftober ». % — auf «ntrag be* SBerflagten - ba* geridjt*

liebe «erfahren jum Stttlftanbe braute.

3n bem $lenar«$efa)luffc wirb »er Regierung«- Ratfj R. al« ©nmbbeft&er unb ©nwobner in 0. unb

al« SKitglieb ber bortigen Scbulgemeinbe begeic^net. 6« wirb bemerft, baß ber Scbufoorftanb »on ber Jtöntg*-

lid>en Regierung, welche gerbet unter SJeifttmmung be« Äöniglieben SRtnifreTiumfl ber gcifilidien unb Unter'

ria)tö*»ngelegenbett«i »erfabren, untenn 2b. «ugup 1856 ben ©efcfcetb erhalten babe, baß bie gorberung be«

Äldgerö ntefct ftattbafl fet, weil grunbfä^lic^ nur für Äinber, welche bie Scbute wirflieb befudjten, nid>t für

fola)e, welche mit ©enebmigung »er StufitcbiäbetyCrbe ju einer anberen Scbute gingen, 6d;ulgelb ju entriebten

fei; ber 9tegierungö*9tatb 3i. f«bicfe aber feine Äinber in bie €tabtfd)ule ju SWarienroerber. 35er Äompetettj

Äonpift wirb barauf gegrünbet, baf nacb §. 36 ber Seitage jur 3nflruftion für bie Regierungen »om 23. Dfto«

ber 1817 (©tfee«6animlung 6eite 238) „gegen aDgemeine, in ©egenfrdnben ber gtrgirrunge-ajerwaltung

ergangene Berorbnungen" fein ^rojef flattbaft fet, unb nacb §. 18 lit. f. ber gebauten 3npruftion felbjt

bie Kegutirung bee* «Scbulgetbeö unb bie SBepimmung ber SorauefeCungen , unter wetzen bajfetbe geforbert

werben fönne, unjweifelbaf) jur 9tegierung6'33erwaUung gehöre.

. IDanad) nimmt bie Regierung bie ©efugnifj in änfprueb, ben — bem Äldger entgegenftebenben —
©runbfat feftjuftellen, baf für ©ctjulfinber, welche auöwärttf jur ©cbulr getjen, an ben 6<bullet)rer bed Ort«

fein <5cbulgelb ju entriebten ifi.

93on ben Parteien iß eine weitere Qrrflärung nietet abgegeben. 3)er Äommiffariu« be« Äreiögeritbt«

ju SR. ifi unter Berufung auf bie ©ebul » Orbnung für bie $ro»inj Greußen »om 11. Dejember 1845 ber

Meinung, baß bie äbminiflrati» * (Srefution mit Unrecht »rrweigert fei, bat bie älage eingeleitet, um ben

golgen biefeö gebier« abjubelfen, überjeugt fteb aber nunmebr, baß feine Buffaffung *<$m Wrtn muffc»
btn

Äom&rtenj*Äonflift für begrünbet ju eraebten. 2>a« «ppeüationögericbt bdlt ben Äompetenj'Äonflift ebenfaüo

für begrünbet unb beruft fi* außer ber gebauten Sctjul-Orbnung noch auf bie ÄabineW-Orbre »om 19.3uni

1836 (®efeb«6ammlung Seite 198).

Siefer flrvutt muß beigetreten werben. Senn bie Äabinet« «Crtre »om 19. 3uni 1836 (@efe^

Sammlung Seite 198) »erorbnet sub 1 < baß alle beßdnbige bingtiebe ober perföntiebe abgaben unb Seiftun*

ben, »etebe an Äircben unb öffentlicbe Spulen ober an beren Beamte »ermöge einer allgemeinen gefe$Ua)en
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ober auf notcnfdjcr £rtö< ober Bejirfa-Verfaffung berufjenben Verbütblicbfeit tu entrichten ftnb, begleichen

bie gorberungen öffcnllicber Qd)\il> unb (Sr}ichung3-2lnftalten an (Schul» unb V«»fion3a,elb, jowobl htnfxc^tö

ber laufenben, alt ber au? ben U-y ton jwei fahren rüefftänbigen Selträge, ber erefutivifchen ScifTcibung

fcureb bit betreffenbe Verrrallungfl<23ehörte unterliegen.

6d;ulgrlbcr'9iffte ftnb alfo jehl echt bin ter abminiftraltVcn Veitreibung überwtefen, unb in Sc
gug auf foId)( fommt mithin bie Vorfcbrift Wr. 4 a. a. O.

,
wonach jährliche Abgaben an £irchen unb

<Sa)ulen, welche auö befonberen Äontraf ten ober teftamentarifchen 2>i6pofttionen auf ©runbflücfen haften, ge»

wöhnlichermafen einjuflagen ftnb, niebt jur Snmentung. X\e Verwaitungöberjörbe f>Atte temnaeb bie flrei--

tigen iÖetträge finuehen lajfen fönnen, unb von bem ojerid;töhofe für .Kompetenj'Äonfltfte tft gleichförmig in

einer Reihe von gällen ba, wo bte ÜJufficbtöbchörte über Die Sinjiehung von Abgaben ju befuiDen blatte, ber

Rechtsweg eben foraolil bann audQefct>loffen , wenn im 23iberfprua> mit ben von bei Verroaltungöberjörte

aufgehellten ©runbfäfcen gegen ben vermeintlich Verpflichteten geflagt würbe, alö wenn betienige, ber

Au einer Abgabe herangejogen worben, nicht baju t> er p f I testet ju fein behauptete.

3m vorliegenben Salle wirb bte ßinjter)ung von @chulgelb , welcbeö nach ber Meinung bee* Älfigerfl

ber Regierung«? -_?Raib R. ju ja Neu fyat, auö bem ©runbe verweigert, weil biefer feine Äinber mit ©enefj»

migung bei Äufftebjgbcbörbe in eine anbere (Schule gefchieft bat. 3)a£ bie grage über bie 3uläfftgfeit einrt

folgen anberweiten Sdjulbefuch« ber Verwaltung anheimfalle, tfi von bem GericbttShofe für Jtompeienj-Jton»

flifte fa)on in einem früheren «alle anerfannt, ale aud eben biefem OJrunbe ber Vater eine* fehulpflicbtifjen

Rinbeö bie Rücfjahlung Oed eingebogenen «Scbulgelbeö verlangte, Die Regierung ju Siegnu) aber, in inerten'

nungbeffelbcn ®runbfa$eä, ber jefct von ber Regierung ju alfarienweiber angewandt worben, bennoa) auf

bte «uöfdjliefiung be6 Recbtöwegee beftanb, weil nicht feftgeftellt worben, tap bie für ben ©efuch anberer,

ali* ber Crttfcbulen, getroffenen Anorbnungen gehörig beobachtet worben. ( (£rfenntnifj vom 7. Sunt 1856,

9)fintfterial»Vlait von 1856 6eite 231.) £ier liegt ber umgefebrte gall vor; ti wirb gegen bie «norbnung

ber Regierung bte 3ahlung beö ©chulgelbed verlangt, muß bah« auö bemfelben ©runbe, wie früher, ber

Rechtsweg ale" unjuläffig betrachtet werben.

liefern ficht nicht entgegen, ba$ ber .Kläger fia) auf feine Vofation a(6 einen Vertrag begeht; ben*

fofem biet? ein Vertrag ift, ift er mit ber @cbulgemcinbe gefcbloffen; jwiföen bem .Kläger unb bem 93er«

fragten befiehl fein Verhältnis, welche« alö ein titulus specialis angefeben werben fönnte, wie fia> felbjl bura)

ben jnhal t ber Vofation flar aufünbigt, intern ber Ä läger nach berfelben baö (Scbulgelt von ber Crtebehörbc

empfängt, inwiefern berfelbe auf ben ©runb biefer Vofation ein Jtlagcredit gegen bie ©emeinbe habe,

weil ihm nicht gewährt worben, waö ihm verfproef/en, fann bahin gefiellt bleiben; gegen ben vermeintlich

Verpflichteten, ber mit Genehmigung ber Vluffidbtöbehörbe feine Ämter in eine anbere (Schule fehieft unb tet'

wegen vom @d;ulgelte befreit worben , tft ba0 Alagerecht in Ermangelung eine* jus singulare unter fein»

Umftdnben anjuerfennen.

Su« vorftehenben Orünben ift, wie gcfcr)ehen, ju erfennen gewefen.

©rrlin, ben 24. Oflober 1857.

Äiniglicher ©ericht«hof jur Gntfcheibung ber Äompetenj-Äonflifte.

Iii. 93cm>altun9 b« Kommunen, Korporationen ™* 3nfHtutt*<

93) 33tfa;fil) an ten 3)Zaöi|lrat ju 'S., bic ^franjichuna ber »carnten imb ^ruftenattf }*

ben ©emcinbclaflcn brtttffenb, botn 10. ?D?at Itibü.

%tm 3)iagi|trat wirb auf bie VorfieUung vom 27. aMärj b. % eröffnet, baß auch tdh bw gattäli*<

Befreiung ber in 213 *Ktt>lr. jährlich beftehenben Venfion bed Vofi»6efretaird a. 25. N, N bafclbfr. ton

ber 6ommunaU(£infommenfteurr ald gefe^licb beghinbet anerfennen mu§.
3)afj auch Diejenigen Veftimmungen be« Okfeheö vom lt. 3uli lb22, betreffenb bie ^eranjiehung brr

«Staaidtiener ju ben ÖemeinbelaAen, welche ftcf> auf Venftonen unb Sartegelber begehen, m Den ctäMen,

m welchen Die gtäbte »Orbnuna vom 30. SWai 1853 gilt, gemäß g. A. ?llmea Ii biefer leölereii naa> r«t

vor in Slnwenbung ju bringen finb, iji biefjeite gleichförmig angaiommen worben unb namentlich m W
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Sefcripten vo» 25. 3uli 1854 (Dttntfteria! >- »latt S. 133.) unb vom 30. Rovember 1856 (ÜHmißerial*

©lau pro 1856. ©. 3.), auf ttu-!*r id> ben Wtagifrrat binweife, auflgefprotben,

Mit Unrecht nimmt aber Orr HRagiftrat an, tag bie Sefiimmung im aiinea 13 tcö §. 4 ber Snicre*

ßrbnung:
„Sllle übrige »erfönlicbe Befreiungen ftnb otjne ©ntfthäbigung aufgehoben."

tu «Borfcbrifl in f. 10 ad b be« ©efefce« vom 11. 3«'i 18-22, monacb bie $enftonen unb SBarteaeU

brr ber 6taat«biener, fofern beren jährlicher Serraa, bie Summe »cn 250 SRifjIr. nid^t «reicht, von allen

birelien ©eitrigen ju ben ©eraeinbelaften befreit bleiben follen, von ber feineren anwenbbarfeit au«gefcbIojfen,

refp. befeitigt habe. Senn baö ©efefr vom 11. 3uli 1822 fefrt nirgenb« frft, bajj Beamte unb $enftonarre

fommunalfteuerftei fein foDten, fonbern bat vielmehr nur ljinftdjtliet> »er Berechnung unb Veranlagung ber

Steuern, in fo weit biefe auf caö ©ehalt«* ober *ßenjiona«@tnfommen fallen, befonbere ©tfhmmungen er*

tbeilt. $ierna<b muü cd bei ber jurücffolgenben Verfügung ber bortigen königlichen Regierung vom 6.

3anuar bie 3«breö unb bei ber (Sntfcbetbung be« £enn Ober*$rdfibenten ber ^rovinj Schießen vom
2. SWdrj biefe« 3abreö fein Serpenben befallen, »wlin, ben 10. SWat 1858.

Der «Winift« be« 3tmern. 3m auftrage: ©uljer.

94) Cürfrnntnif fce$ ÄönigUtben @erid;töbofea jnr (Sntftbeibung ber fompetenjsStonflitte, bajj,

toenn bei ber Umpflafterttng einer Strafe ton Seiten ber ipolijeibebörbe für notbwenbtg be*

funben wirb, ben Stragrnbamm niebriger ju legen, unb baburä) für einzelne jöauöbeftljer

9iad)tbeile entfteben, biefe jwar (Sntfcbäbigung, nia)t aber bie 953irberberjitttung bes früheren

3ufianbes im SRecbt«u>ege »erlangen tonnen unb bic Berufung auf §. 187 2$rü I. Sit. 8
be« allgemeinen Sanbrrcbt* nicht geeignet ift, bie 3utäffigfcit be« 9?ea)tt<roege* ju begrünten,

»om 7. «Robember 1857.

Stuf ben »oh ber königlichen Regierung ju SRagbeburg erhobenen kompetenj'konflift in ber bei bem

königlichen kreiögrricht ju O. anhängigen «ßrojefjfacbe jc. ic. erfennt ber königliche ©ericbt«rjof jur (SnU

febeibung ber kompetrni'kenfufte für 9fecbt: baf ber 9tecbt«weg in biefer ®atbe, foweit ber antrag be«

klaget« auf SEBiet>err>erftrÜung ber früheren Höhenlage be« ©ürgerfteige« gerichtet ift, fÖT unjulifftg «no

ber erhobene Äompetenj-Äonflift baber für begrünbet ju erachten. S3on Stecht« wegen.

© rünbe.

Der SRagiörat )U SR. bat im 3abte 1856 eine Meupflaftrrung ber bortigen SBreitenfrrafie aufführen

(äffen. Dabei tft nach angab» be« ©aflboföbefi&er« 91. , beffen ©ebäube mit bem linfen glügel an ber

©rcitenftrafie liegt, au* ber ©ürgerfteig nadb bem (enteren neu aufgeführt unb um 1| gu| tiefer, al6 buk
her, gelegt worben. Der ic. 91. behauptet, bap bureb biefe Jteferlegung, wel*e ber 93orf(brift be« |. 187

Jh- 1 Sit. 8 bed SlUg. Sanbrecht« }uwiber fei, feine ©ebdulicbfeiten jv. fährtet feien, unb bap er in golge ber'

felben ft* gezwungen gefefjert habe, ben burd) fein ©ebäube führenben Üh^rweg eben fo tief, a!6 ber Sür«
gerfteig gelegt worben, ju legen, bamit bte Iffiagen bureb ben ilwrweg auf fetnen innern ^ofraum fahren

fönnten. Derfelbe i)i bah«r unterm 11. gebruar 1857 bei bem Äöniglidjett Äret«gtrid;t ju O. gegen bie

6tabtgemeinbe in 3R. mit bem antrage flagbar geworben : Die Serflagte fcfeulbig «i erfennen : 1) bem an

feinem ©ebäube beftnblfcben Sürgerfietge ber Sreitenftrafe auf eine Sreite ton 3 $u(j wieber biefelbe ,f>5[;e

ju geben, bie er vor ber Sieferlegung hatte, unb a(fo 1j gut! bohrt ju legen, wie er fe$t beftnb(i<b, 2) ihm
alle Soften ju Pergüten, bte ihm au« ber Sieferlegung feine* $horwege6 noihwenbig erwachfen feien.

«uf anregung be« 2WagiftraW hat bie Äömglicbe JRegierung ju SWagbeburg mittelfr ©eftbluffe« vom
28. aHdm 1857 in ©ejug auf ben erfrert Älage«antrag, ntdjt aud) in ©ejug auf ben jweiten, ben Äompe»
tenj'Äcnflift erhoben, ber fowohl von bem .Königlichen Ärei«geridjt iu O., ale von bem königlichen appeOa^

tion6gericht ju Wagbeburg für begrünbet erachtet wirb. Diefer Vlnn&t mui beigefHmmt werben.

Die königliche Regierung bemerft in thatfächlicher ^inftcht in ihrem ©efcbluffe: <$» babe jur Grjielung

eine« regelrechten 9tiveau« ftcb al« unabwei«Iidb nothwenbig hrrau«gefieflt, eine Serdnberung in ber früheren

Höhenlage be« «JJpafier« ber ©reitenfhage infofern eintreten ju laffen, al« ba« neue «ßflafter an einjelnen
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Stellen ber Straße Ijabe mebriger gelegt werben muffen; biefe ©eranberuna, in ber Höhenlage berStrafce

fei ebenfalls von bem königlichen tßolijei'^irefiorium für polizeilich notbrüentig befunben unb bemgemäji

genehmigt worbenj efl tjabc biefe ©ehörbe foldtjeß auch auf bem betreffenben 9iiveu"ement$plan untern

5. Dftobcr 1856 befdjeinigt; in Uebereinflimmung Damit habe unter Hnberrm auch eine Stiebrigerlegung be*

neuen ©flafter« längö be« an bie ©reitefirajje ftofcenben ©runtftücfö beö Klügerö ftattgefunben. Sie fuhr:

unter ©ejugnahme auf §. 4 Deö ©efefee vom 11. SRai 1842 (@c [.'Samml. 6. 192), wonach, außer bem

galle eineä ber polizeilichen Verfügung entgegen |)er)enben befonberen Stecht* auf ©efreiung, bie aBieberber*

Teilung beö früheren 3ufianbe$ wtbrr bad Grairfifen ber ©olizeibehörbe niemale) oerlangt werben fanit, femer

an, bafj biefe ©orfchrift auf ben vorliegenben gall Slnroenbung ftnben muffe, inbem b'aö Königliche ^oltjef

3)ireftorium bie lieferlegung ber Sreitenfrra&e, wie folche ftattgefunben, für polizeilich nothwenbig erfldrt

unb bcmgemäjj genehmigt habe, fomit aber auch bie ©Jieberherjtellung t>e6 früheren 3uf<anb<0 son 8'tfff

©ehörbe für unjuleifftg habe gehalten werben mü|Jeit.

Stach tiefen amtlichen Grflärungen ber Aöntglid)en Regierung fann tt feinem ßweiiel unterliegen, bap

ed ftch von einer ton ber ©olizeibehörbe genehmigten unb für nothwenbig erfannten SDtaajjregel hantelt,

welche im Sinne beö ©efefceö com 11. SWai 1842 für eine polizeiliche Verfügung ju erachten ift, unb tS

fann tiefen beßimmten (Srflarungen gegenüber nicht barauf anfommen, bafj ber Kläger ingrage ftelli, obba*

$oIi)ei'3)ireftorium bie Jieferlegung wirflicb polizeilich nothwenbig befunben unb nicht vielmehr, unbefebabet

ber ©rivarrechte dritter, bloö genehmigt habe. Such fönnen bie bieöfälligen ©emerfungen ber Könißlta)cit

Stegieruug ihrem ganzen 3ufanimenhange nach nur bahin vaßanben werben, baf fie nicht bloö auf bie

Üieferlegung beö gahrbammeö, wie ber Kläger anbeutet, fonbern auch auf bie Üfteferlcgung ber ganzen

Strafe, einfehlicfjlieh beö ©ürgerfteigeö , ber einen Jheil berfelben bilbrt, ftch, beziehen. SBenn aber ber

Kläger gcltenb macht, baß, baö königliche $olijei<!Direftorium, fa llö eö auch bie jieferlegung US Sur'

fjerfleigcö alö polijeitich nothwenbtg erachtet Kitte, folche tod> „nicht verfügt" unb ihm nicht aufgegeben habe,

ich biefelben gefallen zu la^en, fo fann biefer Ginwanb gegen bie Änwcnbbarfeit r-eö ©efe&eö vom i 1. 2Kat

1842 nicht für jutreffenb erachtet werben, ba baffelbe ftch überhaupt auf polizeiliche Sicpofttionen aller Sltt

bejiebt, ohne feine Slnwcnbbarfcit von beren vorangegangener fchriftlicher Gröffnung an alle ©ctheiligtrn ab'

hängig ju machen. Dem §. 4 a. a. O. gemäß" würbe taber ber auf SBieberherftellung beö früheren 3U<

ftanbeö gerichtete Klageantrag nur bann im Stecblöwegc verfolgt werben bürfen, wenn nach SWaajjgabe US

S. 2 ebenb. ein ber polizeilichen Verfügung entgegenftehenbeö befonbereö Stecht auf Befreiung gcltenb gemacht

würbe, ©in folcheö Stecht will nun zwar ber Kläger auö bem §. 187 3$. T- 2it. 8 beö allgemeinen

Sanbrechtö herleiten, Welver lautet:

„Srniebrigt 3emanb feinen ©runb unb ©oben burd) Anlegung eineö ©rabenö ober fonjr, fo muß

ein SBall von 3 gup breit gegen bie benachbarte ©erzäunung ftef>en bleiben."

2)iefer §. 187 enthält aber nur eine alge meine gefefcliche ©orfchrift, burch welche bie privat recht'

liehen SBerljfiltntffe z^ifchen ben benachbarten ©runbbeft&ern geregelt werben, nicht eine befonbere, bie

©olt jeibi hörte in ihren Diöpofitionen befdjränfente gefc^iicbe ©ejtimmung, wie fie ber g. - n. a. 0.

vorau«fe^t. ©erlin, ben 7. Stovember 1857.

Königlicher ©erichlöljof pir ©ntfeheibung ber Kompetenj'Äonflifte.

95) Srtertntmfj bcö Äöntglithen ©rric^tö^Dfcö jttr (Sntf^ribung fcer Stcmpfttni'Sonfltttf, büf

über fcit grage, ob btc CtfcnbabiuOefeUfcbafttn in ©crlin rcr|?fli(htet ftnb, jur SJlieth^fU«

beijutragcit, btt 9techt6Wfg unjuläffig fei, Pom 7. JJIopember 1857.

Sluf ben von ber Königlichen Regierung zu ^otdbam erhobenen Kompetenz'Konflifl in ber bei ben

Königlichen 6tabtaericht zu ©erlin anhängigen «Hrozejifache u. ic. erfennt ber Königliche ©eridjt«h»f i
w

(Sntfd)eibung bcr Kompetenz'Konjiifte für Stecht: baß ber Stechtöweg in biefer Sache für unzulafftg unb bff

erhobene Kompetenj-Konflift baher für begrünbet zu erachten, ©on Stech« wegen.
i J mit***

©rünbe.
Ueber bie ©erpflichtung ber ©erlin-Stettiner Gifenbahn'@e|eQfchaft zur (Sntrichtung ber a»t«tböftrnrr

von ben ©etrieb6»8ofalien ber ©ahn haben fchon mehrfache Streitigfeiten fiattgefunben. >k'hPG
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Bern 3af>re 1842 an iß biefe Steuer jundtbß eine Dieib« »on Sohren erboben worben; bann aber

batbio bösere SBerwalrungabebörbe biefe Beßeuerung für unjuläfftg ertlärr, unb im 3abre 1849 iß barauf
Seiten« Der <&fenbabn'@efeU|cbaß wegen JRüdjablung ber erhobenen Beiträge geflaut worben. »ei biefer

©elegenbeit »erlangte ber ÜÄagißrat reconveniendo bie Berurtbeilnng jur (Sntricbiung bfr 2Rietb«ßeuer. 3n
bem bamaligen Projeffe finb bie beiberfritigen Äntrdge jurüdgewiefen, — bie Stüdforberungflflage, rbetl«,

Weil bie Bebingungen ber condictio indebiti nidjt »orljanben, fljeilö wegen ber entgegenßebenben SBeri'dbrung,— ber in reconvcntione geßellte Antrag befl SWagißrat«, weil man materiell ben änfprucb mdjt für be»

grünbet bielt, inbem ba« Ser»i«»9ieglement »om 2b. Januar 1815 nur Die £eranjtebung ber Bürger unb
Scbu$»erwanbtrn gemalte, bie eifenbabn'©efedfd;aft aber ju feiner rat betoen Äategorieen gebäre.

sMi
£Hücfftcr>t auf biefen (Sntfa)eibung«grunb iß bamal« in jmeiter 3nßanj bie in erßer 3"ßanj erfolgte unbe»

blngte «broeifung in eine «broeilung jur 3«! abgednbert worben, ba in einem anbenvriten Projeffe jundcbß

bie !Herj?tli*tung ber ©efellfd;aft jur ©ewinnung be« Bürgerrecht« würbe gettenb gemacht werben Hnnen.

35ie gegen biefe« jroeite (Srfennlnifi »on bem SJtagiflrat erhobene Slidjtigfeitebefdjmerbe iß burd) örfenntniß

be« Dber'Jribunal« »om 15. «Wai 1851 jurücfgewtefen.

Spdter wollte wieberum ber SJcagißrat ju Berlin bei bem £rei«gerid)t ju Stettin, al« bem ©cridjtd--

ßanbe ber 6ifenbabn«@efellfd)flft, ferne Befugnif jur ©rbebung ber lWirtb«ßeuer von ben Betrie63=9iäum#

liebfeiten jur ©eltung bringen ; e« würbe inbefj »on ber Regierung ju pot«bam tfpmpetenj'Jt'onflift erboben,

unb biefer iß bur<b ba« (Srfenntnif bt« ©rridjtöbofe« für Äompeienj'Äonflitte »om 22. Oftober 1853

(3uß.»9Riniß.«8latt 6. 443) für begrüntet anerfannt werben.

3nmittelß trat eine Berdnberung ein burdj bie neue StäbtcOrbnung »om 30. 9Rai 1853, welche

im $. 4 britten 8lbfa& au* bie ^eranjiebung jurißifeber Perfonen, bie im Stabtbejirfe ©runbeigentbum be»

fr$en ober ein ßrbenbe« ©ewerbe treiben, )u gewiffen ßäbtifeben Saßen geßattei. 811« biejenigen ßäbtifeben

Saften, ju benen bie £eranjtebung aeßattet ift, ftnb genannt: bie, welcbe auf ben @runbbeft&, ober ba«

©ewerbe, ober auf ba« au« jenen Duellen fliefenbe (iinfommen gelegt ftnb. 3)ajj in biefe Äategorie bie

-Dhfiboi'ttucr alt eine unoollfommene Krt »on Ginfomrarnßeuer falle, ift von ben SRinißerfrn be« 3nnern

unb ber gtnanjen in einem auefübrltdirn 9ieffript an ben Obrr*Prdjibenlen ber Pro»inj Branbenburg »om
16. 2Rai 1856 rntwirfelt, unb bemjufolge wirb nunmebr bic 3>tieir>efieuer im Berwaltungöroege geforbert.

SDitfei neue 3ußanb bei Singe bat wieberum bie (Sifenbabn»®efeUfd)aft jur Jtlage »eranlafjl. Sie

»erlangt, baf bie 9iicbtbefugnifj be« ÜKagißratö \ux (Srbebung »on Steuer unb (Sinjiebung ber feit (Sma*

nirung ber neuen Stdbte'Crbnung aufgelaufenen Stüdfiänbe au«gefpro<ben werbe. Sie Älage ift barauf ge*

fiüpt, baf bie 9Nietb«fieuer nia)t unter bie im $ 4 ber @ldbte'Örbnung »om 30. 3»ai 1853 bejeia)nrten

Aategorieen »on Steuern faOe, taf, ber ßifent>abn'©efellfcfeaff bie fBerorbnung »om 26. Januar 1815 über

bie (Serttiö'Gtnridjtung in ©etlin jur Seite jtebe, unb ba^ eventualiter res judicata »orbanben fei. Sluf

erfolgte äJUttbeüung ber Jtlage ift »on ber Regierung }u ^]ot«bam Aompetenj<AonfIift erboben, Welver fja)

auf bie »on bem ©eriebttbofe für Aompeten)'jronflifte wieberbolt anerfannten ©runbfä^e über dinuebun^
»on ÄommunaU2lbgaben bqiebt unb in«befonbere anfübrt, baf nacb |.76 ber Stdbte^Drbnung »om SO.Wal
1853 Sef(bwerbcii in jtomtnunal<ftngeiegenbeiten lebtglidi )ur (Srlebigung im ftuf{t<bt«wege geborten.

Ißon ben ©eriajrtfbeborben eraebtet ba« Stabtgerid)t ju JBerlln ben Äonflift für begrünbet; ba« Äam*
mergeridjt bat fid; bagegen für bie 3ulafTunc] beö SRecbtflwege« au«gefprocben, weil bie Älage auf ba«

Ser»i«'9teglement »om 26. Sanuar 1815, al« auf ein Privilegium, geftü^t werbe unb bie .Klage, ob biefe«

*Uri»ilegium bureb bie Stäbte»Drbnung »om 30. 3»ai 1853 obne SBeitere« aufgeboben worben, niefct im

SBege be« Äonflift- Berfabren«, fonbnn nur burdj rid;terlid)e (Sntfcbeibung tf>re fd>Iie^lid>e ©eantworrung

ftnben fönne.

Siefe Slnficbt be« Äammergerid>t« bat jebod> für ridjtig nid)t erfannt werben fönnen. 3)enn bie ffierorb'

nung über bie Servi«'@inricbtung in Stalin ir'i fein Privilegium für beßimmte $erfonen ober Saeben, fon=-

bern ein allgemeine« (Eteuergefefe, über befjen Auslegung man ftreiten fann, wobei aber bie (Sntfcbeibung in

Ic$ter ^nft.m» ber IBerwaltung «inbijirt werben muß. 9(1« ein Privilegium für befrimmte perfonen unb

Sadjen, fo wie folebeö in bem ©efeje »om 1 1. 3uü 1822 (©efe^Sammlung S. 184) burdj nrebrete QnU
fdjeibungen be« ©ericbtflb^ofrö für Äompetenj^Äonpifte anerfannt worben, fann ba« Ser»ie*9ceglement nid>t

gelten, weil e« niebt irgenbwie für Perfonen ober Sacben eine Befreiung audfpricbr, fonbern nur bie Gr«

bebung ber Steuer in einem befdjrdnften Umfange anorbnet. 3a biefer ©ejiebung b«»ben fidj bie Umßdnbe

feit erlap fene« ©euergefefre« in ber 3Betfe gednbert, tag bie Begriffe »on Bürgern unb Scbu^erwanbten

SKintfl..»laH 1858. 16
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im Sinne ber Stäbte'Orbnung von 1808, weicht brra Sieuergefefce von 1815 jum ©runbe liegen, gor

meto mehr eriftiren. Der Äldgerin fteht hiernach bie SBemfung auf ein ^Privilegium nichl jur Seile« uns

mußte bafjrr na* §§. 78 unb 79 Xitel 11. SIicil II. be« allgemeinen ^anbrecht«, beren «nwenbbnrfeü auf

ben vcrliegenben gall in bem obenerwähnten Urteil vom 22. Dflober 1853 ausgeführt ift, ber SechWroeg

für un \ ii lä fit n erachtet »erben.

8Ba« enblicb ben Ginwanb be« res judicaU betrifft, ber an fieb nach §. 2 be« ©efefceö vom 8. Üpril

1847 über ba« ©erfahren bei Äompetenj'Äonfltften (©efefr'Sammlung 6. 170) ben Äonflift alö unjulfifftg

barfieden würbe, fo ifi beTfelbe ebenfalls unbegrünbel; benn eine reebtefräftige Snffcheibung ftetst ber flagenbcn

©efellfcbaft nicht jur Seite, »eil in bem früheren *Urojeffc überhaupt feine befinitive (Sntfdjeibung ergangen

ift unb überbiro bie Steuer in golge neuerer ©efefce erhoben wirb.

9lutf biefen ©rünben bat, wie gefcbefjen, auf ilu«fcblie|?ung re<5 9ted;tflwege* erfannt werben muffen.

©erlin, ben 7. November 1857.

königlicher ©ericbt«bof jur öntfcbeibung ber Äompetenj»£onflifte.

IV. f)ar\Mi G5tmxbt m* 33autt>efen.

96) (Etrfular^Srlaf an fämmtltcrje Äöm.qticbc Stccjterimgen (aa«fd)ließli(r> vStgmariiiaen), bh

(Sontrotte. über forgfaltigc Kuäflfyrtmg beö ©cfjungtfgtfchäfta betreffend, »om 14. 3un » *858.

Set ber 97dr)c b<« Üermin« , von welchem an bad allgemeine ?anbr«flewia)t nad; bem ®efe$e vom

17. 2J?ai 1856 jur ©eltung gelangt, unb auch nach Eintritt beffelben, werben bie (5id>ung«bfhör6cn mit

«ntrdgen auf (Sicbung unb Stempelung neuer ©ewtebtftucfe überhäuft unb baoureb in ber forgfälttgen 8u«'

fübrung be« Gicbungdgcfebäftö Öfter befjinbert werben. (S« finb bereit« neue geftempelte ©ewiebte vorge«

fommen, Welche bie forgfältige Slnwenbung ber, burd) bie ^nftruflion vom 15. Oftober v. 3. (SRiniftertal«

©latt Seite 176) erteilten ©orfebriften vermiffen laffen.

Unter biefen Umftanben ifi bie, ben (Sid)ung«*Jtommiffionen gefefclicb juftebcnbe ?luffieht über bie

(5ichung4'$lemter bc« ©ejirfö mit befonberem 9cacbbru(fe unb mit gefdjdrfter Slufmerffamfeit ju üben, rooju

bie königliche {Regierung bte gebaebten Äommiffionen au«brüdlicb anweifen wolle.

(S« wirb ffd) empfehlen, in benjenigen gMen, in welchen fid; Hnjeicben mangelhafter ©efdjdftafübruna.

eine« (Sicbung0'$lmtet3 ergeben, fo viel thunlich mit örtlichen 9teviftonen vorzugeben, bamit ohne 3 f ' tt" rlu ft

jteher erfannt werbe, ob bie ju ni gruben WAngel in unjureid)enber Oualiftcatton ber betreffenben {Beamten,

ober in mijjverftfinblieber Wuffaffung ber erteilten ©orfä)riften ib.ren ©runb rjaben. (5« werben fia) bann

bie jur Slbtjülfe geeigneten Waagregeln leicht treffen laffen.

«Bereit« bureb ben @rla$ vom 3. Slpril b. % (9»inift.»©l. S. 61) habe ich bie königliche Regierung

angeroiefen, bei SUabrnefjmiing von Unrrgelmüfjigfeiten nöthigenfall« mit Abnahme ber, bem betreffenben

(Siebung«'?! mte anvertrauten Stempel vorjugehen; eö ernpfieb.lt fta) aber auch, bie »JRagifrrate für bie forg'

fällige ©efd)<*ft«verrichlung if>rer Eichung« «Vlemter mit bem ©ebeuten befonber« veramroortlicb ju machen,

baß erforbetlicbenfallö jur Aufhebung befl (£id>ung«'Slmte« werbe gefchritten werben.

©ei ben nach bem l.3ull b. % anjuftrüenbnt ©ewiebt-fteviftonn* haben bie ^olijeibehörben biejemgen

Cichung«* Armier, beren Stempel auf unrichtigen ober fonft vorfchrift«wibrigen ©ewicbtftücfert ftcb befinben,

ju vermerfen unb ber königlichen Wegterung Öer^uf« weiterer SJeranlaffung anjujeigen.

©erlin, ben I i. 3uni 1858.

Der Winifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche »rbeiten. v. b. ^evbt.
. • Kt>-

97) Sirtulat * (ürlafj an fdmmtlicbe SönigL 9Ugir^0en # bie fernere Snivcnbuitg br« 30Ä

gewicht* öon ben ju beffen ®cbraucb,e SBeret^tiflten betrefifenb, »out 4. 3«ni 185S-

S« ift in frage gefommen, ob bie 6icbung«behörben befugt feien, bie bi«herigen 3oagewi(htpücfe, inf»'

wett biefeiben ben in ber Snfrruftion vom 16. Oftober ». 3. («?tnift.«8I. S. 176) für ba« aOgemetnf

[le
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SanbeSgewdjt feflgefefcten du#eren IBebingungtn ber etemprlfdbigteit nicpt völlig cntfpredjen, bemungeaefitet

als normalmäßige ju bebanbeln. 3ur wfwiflung ber bartiber erhobenen 3nmf<l marte id) bie 5Tönt.i(t*c

{Regierung bamuf aufmertfam, baß Ms Setbeb,altung befl ^oUqrwicbt« vurcp t»ad ®efe$ vom 17. 3)iai 1856

nidjt auögefd)lojfcn ift unb baß baffelbe baber von Den ju &effen ©ebraudje S3cred)tii}tcn aua) fernerhin an*

gewenbei »erben barf. SDemnaa) finO 3oUge»icbtjtüd
,

e, wenn biefelbe* an fla) btn SRormaltn beö 3od-
getvi*r« entfpreepen, von ben (SicpungöbepörDen nid>t jurfierjuroeifen.

3Me Äömglicpe Regierung bat bieniaep bie (Sicpungöbebörben 3bre« Senvaltung«« ©e$irf<J fd;leunigft

mit Hnroeifung ju verfemen. SBerlin, ben 4. 3uni 1858.

2>er »JRinifter für £am>el, ©eroerbe unb öffentliche «rbeiten. v. b. £epbt

98) ßrlaß an bie ÄönijjUaV Stegicruna, }u N., ben SBetrieb be$ ^ctfd>irilfo>cr*0rtt)trbe6 auf

3ar)rmärften betcejfenb, Pom 4. 2flai 1858.

2>er, im »eriepte ber ic. »vom 18. gebruar b. 3- vorauögefefcten «bfia)t beö bortigen ©ravrurö SR.

bei bem 8ejleljen ber 3abjmArfte mit feinen SBaaren aua) #etfa)afte ju ftea)en, ftetjen bie ©Haffe

vom 30. «pril 1835 («nn. 6. 482) unb vom 88. gebruar 1839 («nn. <5. 225), naa) roela)<m ©eroerbe*

fctifinc jurn Setriebe be6 >4}etfd;irf:ea)er«©eiverbee} im Umhergehen ju verfugen ftnb, niept entgegen, tfllö ein

Gewerbebetrieb im Umberiieben ift ber SJerfehj PeS SMUfteller« auf 3at>rradrften na* %. 1. beö ^auftr-

JRegulativfl vom 28. Wpril 1824 unb naa> 8- 59. ber ©eroerbe *Drbnung aua) bann nitpt anjufeben, rvenn

berfelbe bte feiigerjaltenen ^eifcfcafle auf ben 2Härflen für ben ©ebraua) ber Ääufer juria)trt. <5« feblt an

SBeranlaffung, feinen ©eroerbebeirieb ,in biefer $infia>t ju befdjrdnfen. 3>emjufoIge hat r>ie ic. in Skireff

ber getvünfcpten «ngabe beö juläfftgen Sieifejtvectt in ben für ben ©ittjteüer unb beffen Sob^n aufljufer*

tigenben Äeifepäffen ben 9Xagtfirat mit Önroeifung ju verfemen unb jenen auf bie jurüdfolgenbe SJcrfreuung

vom 7. ftooember v. % ju befepeiben. Berlin, ben 4. SRai 1858.

IDer ÜWinifier für ^anbel je.. 3*r 2Rimft«r brt 3nnern. <Drr ginanj*2Rinifttf.

v. b. £epbt. v. SBeftp baten. 3m auftrage: v. $o mm«.<SfcH

99) Grlaf, ben Sletnbanbel mit «Spiritus betreffend »cm 17. SDlai 1858.

gtaepbem in golge unferer Verfügung vom 16. 3uni v. 3- (9tMft.«9L <5. 135) von ben meijten

ber königlichen Regierungen , ©efanntraaepungen erlaffen reorben, baß Spirituö von geringerem Sllfobol»

gemalte ald 80° Tralles ju ben geifiigen ©etränfen im Sinne ber StQcr^öcpften (Srlaffe vom 7. gebruar 1S35

unb 21. 3uni 1844 ,ui rennen fei, unb Pap bemjufolge gegen biejenigen, rvelcpe folepen Spirüuö in Hei'

nrren Ouantitäten, ald in ©ebinben von minbefien* einem halben Wnfer verfaufen, ohne Pie naa) fenen

«Uerrjöcpfien (Srlajfen unb nach, §. 55 Per ©eroerbe*Drbnung für ben Äleintjanbel mit ©etrdnfen erforber»

liaje (Srlaubni^ ju befi^en, auf ©runb ber 6trafbefttmmungen beö §. 177 a. a. £>. einjufcbjctten fei, r)aben

bie inmtltelfl gemaepten (Srfabrungen mefjr unb mer)r ergeben, Paß bie babura) gebotene ©elegenf;<it, Spiriluö

mit einem $llfot}o(gcr)alt von Sit 0 unb Darüber, aua) ohne befonorre polizeiliche Grlaubntp verfaufen ju

fönnen, vielfaa> ju ben bebenfliepften Umgebungen ber S3orfd;riften jener StUerböcrpften (Srlaffe geführt bat.

Slbgefeben bavon ,
baß c? naa) ben gemalten (Srfabrungen fepon überhaupt unüberfteiglid;e (S^rvicrigfeiten

bat, mit ©icberbeit po!ijeilia> ju tontroliren, ob ber von nid)t conceffiontrten ^Änblern verfaufte Spiritu«

trirflidj einen »Ifobolgebält von minbeften« 80° Trolles bat, fo ift aueb von ben verfcf)icbnifien 6eiten, »um

Ibeit unter Slnfübnmg amtlid) fonflatirter fpejteUrr gdOe, angezeigt rverben, baß feit jener 3«t fflbf» ®pt*
rituö von biefer (ErÄrfe febr r>dufig lebiglid) jum Jrinfen in «einen Cuantitdten gefauft unb nad; fofortiger

93erbünnung mit ©äffet getrunfen, ja baß in einzelnen gdüen folajer ©pirilirt fogar obne jebe SJcrbün*

nung genojfen roorben ift, unb beiß in golge beffen ouep bte 3abl ber Äaufleute nnb Ärämer, «veldje ben

Ü)etailverf«nf von gpintuö begonnen b<iben, obne jum Äleinbanbel mit ©efrfinfen berea)tigt ju fein, in

neuefter ßtit bereit« auffaUenb jugenommen bot-

6« fann bifmao) nidt>t jrveifelbaft fein, ebenforvobl, baß ba« gortbefreben ber Eingang« gebadjten 93er'

fügung mit ber £anbbabung einer roirffamen 6a>anf- unb ©etränfebanbelO^olyei im ©inne ber '«aer*

16*
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fjöcbjten ötiü|K vom 7. gebruar 1835 unb com 2t. 3um 1844 nidjt vereinbar, ifi, alfl aud)> bajt ispiruufl

mit einem Sllfo&olgerjalt t>on 80° Tralles unb barüber, wenn berfelb« and? viel fad) jum ©rennen unb aller«

l>anb ifdnu!*en 3n*efen benu&t wirb, bod> taburd; nodj feine«mege« uabebingt feine 92atur al« ©euänf

verliert. ,
;:„!,. :r. .

3ur Sitfjerßellung ber 3wede ber »llerr)ö$flen ©rlaffe t>om 7. gebruar 1835 unb vom 2l.3uni 1844

unb im Ginflange mit ben Öeltimmungen berfelben, wirb bie Äöniglicfce Regierung baljer Ijirrburcfr veran*

laßt, bie in golge unferer Verfügung vom 16. 3unt pr, erlajfene ©efanntmaetwng unverjügltd) roieber auf'

jubeben, unter bem glcichjeitigen Eröffnen, bar) fernerhin ber Ülcinbanbel mit ©nirifu«, obne iKüdfiiit auf

ben grö&eren ober geringeren Sllfobolgebali betreiben nur ben mit einem polijetlid;en (Srlaubmtjfdieinc jum

ÄSeinbanbel mit ©ctränfen ober jum @$anftvirtf)|'d>aftöbetriebe verfetjenen $erfonen gemattet fei unb »ajj

fot?ad> jeber, welcher tidi nidjl im 93efi(> eine« folgen ßrlaubnijjfdjein« befinbe, bet ©ermeibung ber im

§. 177 ber ©ewerbe 'Orbnung t>om 17. 3<>nuar 1845 angebrofjten ©trafen be« ©erlauf« von ©bifitu« in

Heineren JDuantitätrn , al« in ©ebinben von rainbeften« einem halben SSnfer, ftdb ftreng ju enthalten tjabe.

Dabei wirb e« fid) febod; au« Diütfftcrjten ber ©iHigfeit empfehlen , benjenigen £änblern
,

weldpe auf

(Brunb ber bi«l)erigen ©orfdmften ben Äleint)anbel mit ©piritu« von 80° Tralles unb barüber ohne befon*

bere polijeilidje (Srlaubnijj bereits begonnen baten, jur (Sntäujjrrung ibrer ©orrätb> eine nidjt unter frei

Zonale ju bemejfenbe grifi ju gewähren, bevor ba« neue ©erbot für fie in SBirffamfeit tritt.

©erlin, ben 17. 5»ai 1858.

Der SWlnifter für £anbel, ©ewerbe k. Der SWinifter be« 3nnern.

b. b. «öepbt. 3m Auftrage: ©uljer.

feit £önigtta)en SSegiertingei ju Qliimbinnen, Bonita, ©tralfunb, Branffnd a. b. £>.,
Oppeln, ©rombera, OTerftbutfi, Grfurt, SSünfter, Winben, (Eoblenj, Saa}«, Xrlrr,
diHin, ©Ifttin, SWaritmserber, ©re«lau unb <pofcn.

«bfdjrift »orßerjenber Verfügung jur Äenntnifjnafjme unb mit bem Auftrage, in forgfältige (*t»Ägung

ju nehmen; ob fid; nid;t eine gleidje ©efanntmatJbung audj für ben bortigen ©eTWflltung«bejirf empfehlen

bürfte unb bejieljungöiveife fdjon je&t ober bei eintretenbem ©ebürfniffe, bona* ju verfahren.
©erlin, ben 17. SHai 1858.

Der SWinifier für £anbe!, ©ewerbe k. Der 3)iinifler be« 3nnern.

». b. £e»bt. 3m Auftrage: ©uljer.
Kl

bie Äön («lieben Kegferungen ju RönigUbtrg, «poMbam, ?iegn(fr, SHagbeburg, Hrn*.
berg. (Eöln, Düffelborf unb bai btefige ^olijri- ^räfibiuro, fotple an bie JWntg,-
(lebe SRfgiemng ju ©igmattngcn.

100) Ort4-eidtut für Berlin, betreffend bo» äJert>dttntß ber fftbjlfläufcigen ®ct»erbftreit>tnbeit

türfftd;tlid) i>tx ©efeltcn oltv Oebülfen unb Sebrlingt, fo vuie ber getuetblieben

llnterjtüljungd-'Äaffeit, »out 24. 9io»rraber 1857.

9?acr> %. 168 ber ©emerbe-Orbnung vom 17. 3anuar 1845 ifi bie «bänberung ber 83orfcbrift*n bei

Iitel VI. unb VIL in Slnfe^ung Her Snnungen, fo rote ber ©efellen, ©eljülfen unb fieb,rlinge, für ade ober

für einjelnc SIrten von ©erverben, unter ben im §. 170 bafelbß feffgefe&ten ©efcb,rdnfungen burdj Ort*»

ötatute juldffig. 3ngleidjen fönnen nad) §§. 29, 34, 45, 56 ber IBerorbnung vom 9. gebruar 1849 unb na*

$. 2 be« ©efeße« vom 3. Slvrtl 1854, bie gewerblichen Untcrftü&ungöfaffen betrejfenb, ben felbflftänbigen

werbetreibenben gewiffe $}er»flicb,tungen unb ©efdjrdnfungen burd; Dttö-Stalute auferlegt werben, (w *w»
bemnad) auf ©runb ber ©emein&ebefcbjüffe vom 26. »pril, 15. 3Äai, 14. 3uni v. % unb naebbem bw

3nnungen, beteiligte ©ewerbetreibenbe
, welche auper ber 3nnung ftefjen, bie SBertreter ber ©efeüfdjafien

unb ber ©twerbrratb, gebört worben finb, für ben Umfang be« ©emetnbe«.33ejirfe« Serlin 9?a*fieb«n»>«<
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I. JtfclttgMe M arbcitdoer&ättmrTetJ i»ifa)fn felHHrinbiaen £«nb»«rferit unl> beten ©efeue« ober ©tbölfrn.

f. |. 3>ie Anwcnbung ber ©eftimmung be« §. 139. ber Allgemeinen ©ewerbe»Orbnung vom 17. 3anuar

1845, na* wel*er ba« ©erbdltnif |»if*en ben Arbcitöbtrren unb Km <9efeQcn ober Oe^ülfen, wenn ni*t

ein Anbere« verabrebet iß, bur* eine jebtm I&eile freifl<b<nbe SBierjf Sage vorher ertiärte Auffunbü
ontig gelöst werben fann, wirb für hie na*ftcbenb benannten £anbwerfe babin mobifijirt, bafj, wenn riicf-

fidnUcf) ber Äünbigung (eine anbete ober aar feine ©rrabrebung jwif*en bcm Arbeitgeber unb bem @e*
feilen ober ©ebülfen liattgefunbrn bat, an bte ©teile ber in ber Allgemeinen ©rwetbe-Drbnung fejTgeft&ten

vierjehntägigen Äunbtgttng bie na*ßebenben ©efUmmungen Anwenbung finben.

») ©ei bem 2>re*«ler», Stabler» unb ©i(bma*er* unb ©*neiber'©ewerbe flnbet:

1) bei i_0cd)cn - ober Sage «Arbeit eine 8tägige Äflnbigung ©eilen« be« Arbeitgeber«, rote be« ©(fetten,

2) bei ©tücf« Arbeit feine Äünbigung fiatt ; ba« Arbeit? - ©erbÄltnijj fann nelmebr na* ©eenbigung eine«

angefangenen ober äbernommenen ©rüde« von jebem Sbeite aufgelöfet werben.

b) ©et bem ©elb«, Stoib* unb ©locf engieper«, ©ürtler-, Äammma*er--, Älein-
b6tt*er«, Älembtner», Sobgerber«, *Pfefferffi*ler«, ©*loffer«, ©*mieb(«, ©*ub*
unb $jiantoffe(ma*er«, ©*merbtfeger* unb 3'«öf*niiebe»@ewerbe finb: 1) bei 8obn*Arbeit

beibe 3*ei(e am ©*luffe jeber 2ßo*e bei Au«jahlung be« Vobne«
,

ohne Äünbigung jur Auflöfung be«

Arbeite ' SBerbältnijfe« berechtigt. 2) Sei Afforb'Arbeit iß von beiben Steilen feine Äünbigung erforberü*,

vielmehr bnö Arbeite sBcrtiä!in!!i na* ©eenbigung ber angefangenen Arbeit aufgelöfet.

c) ©ei bem ©u*binber* unb ©ergolber«©eroerbe fommen biefelben ©eftimmungen (b) mit

ber SJtaügabe jur Anwenbung, baf bei 8obn«Arbeit beibe Sbeife innerhalb ber legten 4 SBo*en vor SBeib*

na diien an eine Htägige Äünbigung gebunben finb.

d) ©eibem©arnweber'@ewerbe hoben beiSobn* unb Afforb'Arbeit beibe Sbeile eine 8tägige

Äünbigung inne ju halten, ber SReifter ifi aber berechtigt, ben ©efellen obne Äünbigung »u entlaffen, wenn

ibm ©eitene? be« gabrifanten bie Arbeit, bei wel*er ber ©efelle bef*fifrigt ifl, abgenommen wirb.

e) ©ei bem gärber* unb £anbf*ubma*er«@ewerbe ifi bei 8obn«Arbeit von beiben Steilen

eine 8tdgige itünbigung ju beoba*ten, bie für bte «£>anbf*ubma*er in ben legten 14 Sagen vor ben brei

großen geften unb vor ben r)teftgcn Sabrmärften auf eine I4tdgige Äünbigung verlängert roirb.

0 ©et bem Äupferf*miebe unb 8adtrer « ©ewerbr iß von beiben Jbeiltn eine Äünbi*

gung ni*t erforberli*, vielmehr jeber berechtigte ba« Arbeit«verbdltnifr am ©*lujfr jeber 9Bo*e aufjulöfen.

g) ©ei bem £utma*er«, ©attler«, Sliemer« unb Säf*ner* unb Sif*ler« unb Stubl'
ma* er* ©(»erbe finb bei 8obn» unb Afforb' Arbeiten Weber Üföeifter no* ©efellen jur Äünbigung »er»

vfli*tet, baö ArbeiWverbÄltnif fann vielmehr von beiben ab'Üen obne ©eitere« unb ju jeber 3eit aufgelöfet

werben.

h) ©ei bem 3immer* unb ©teinfefter» © eroerbe ifi bei 8obn« unb Afforb^Arbeit eine Stägige

Äönbigung foroobl Dom SJteifler alö ©efellen ju beoba*ten.

0 ©ei bem ©*ld*ter'©en>erbe gelten folgenbe ©eftimmungen: 1) roenn ein ©(feOe au«brütfli*

auf befiimmte 3eit grmietbrt ifi, fo bort ba« ArbeiMvrrbdltnif mit Ablauf biefer Seit obne weitere äunbi«

gung von feibft auf; 2) weim (in ©efeOe an einem ber beiben Duartale audbrftefli* auf ein balbed 3abr
gemietet ifi, fo fann ba« ArbeitöverbAltni^ no* innerhalb 14 Sagen, alfo fpdteften« an bem fogenannten

«einen Quartale von beiben Ztyiltn obne SBeiteTe« aufgelöfet werben; 3) wenn ber ©efeue f*on vor bem
grofrn Quartale bei bem «Keifler in Arbeit gefianben fat, fo finbet bie ©efiimmung ju 2. niebt Anwen*
bung, ba« Arbeitflverbältni|j bauert vielmehr bi« jum na*jten großen Ouartale; 4) wenn ein ©efeue ni*t

auf eine befiimmte 3 flt gemidhrt wirb, mag 2Bo*en(obn ober balbjAhrige« Sohn verabrrb(t fein, fo finb

beibe Ztyile ju einer 14tagtgen Äünbigung vervfii*tet.

k) ©ei bem Jatoejier(r-@ewerbe Ttnb: 1) bei Cohn*Arbett, 5Jteifler wie ©efellen |u einer

3t4gigen Äflnbigung ver|>fli*tet ; 2) bei Afforb« Arbeit fann baö Arbeit« « ©(rbfiltnifj na* ©eenbigung ber

angefangenen Arbeit von beiben $b«len ohne W(itere Äünbigung aufgelöfet werben.
I) ©ei bem @olbf*miebe»@ewerbe fann bei 8obnarbrit ba« ArbeiMverbdltnif in ben erften

14 Sagen ohne Äünbigung von beiben feilen jeberjeit aufgehoben »erben, na* Ablauf biefer 14 Jage

ifi bie Aufhebung be« Arbeitflverbdltniffe« nur na* vorgängiger Utägiger Äünbigung, wel*e beiben Ztyütn

freigebt, gemattet.

»• ' ») WeiWui 6teinbauer-©ewerbe batf ba« Arbeü«verhalrni5 in ber Siegel nur na* Utägiger
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Äünbigung »ort bettat 3" heilen aufgelöfet werten. Dauert eint einem @efcQen übfrrraa,fnr Affwb • Arbeit

läugrr a\i U Sage, fo mup jebenfaM Dir angefangene Afforb'Arbeit vollendet werben. 9lur in bem galle

ut Da DtV iftfr berechtigt, ben Q^efrürn obne £unbia,una, bei Seenbigung ber Afforb ' Arbeit ju entlaffen,

wenn (fem gang an Arbeit für ben ©efellen fehlt

n) Sei tun Sdrfer»©ewerbe (innen beitc 2b.cile ba« Arbeitevefbaltnifi täglicb bitf 10 Ubr

SWorgenö fünbigtn.

o) Sei bem Strumpfwirf er« (Bewerbe ftnb l) bei Letten «Arbeit beibe ZtyÜt vor Anfang ber

legten Äette, 2) bei GoÜier»Arbeit beibe Steile 8 Sage vor Auflösung bcö Arbeitflverbdltniffed }U fünbigen

verpflichtet.

p) (Bei bem SN au r er » &

t

u>cr b c ftnben folgenbe Seflimmungen Anmenbung: I) Jrmerbalb ber

ernten 8 Zage naefc ^Beginn Itt ArbeildverbältntjTe*, gleichviel, ob ber ©efelle bereite* früher einmal bei bem

SNcifter in Arbeit geftanben bat ober niebt , ftnb beibe 2 belle baffeloe obne weitere Jtünbigung aufjulöfen

jeberjrit bcrcditiau 2) ber SReifter iß berechtigt, ben ©efellen ob,ne Äünbiauna jebcrjcit ju entlaffen, wenn

ber Sau, bei welkem ber (Melle angefteüt iß, ebne Serfdiulbcn befl äxeiftert gehemmt wirb, unb ade

übrigen Sauten beä SWeificrö mit ben nötigen Arbeitdfräften berfeben ftnb; ber ©efelle ijt aber au* brrreb«

tigt, bat) Vlrbc löüerbälimti ebne Äünbigung aufjulöfcn, wenn tbm langer alö auf einen Sag Arbeilflgelegen»

beit mdit gegeben werben fann.

q) Sei bem 3inngiefieT ©ewerbe mup bei 2obn* Arbeil eine gegenfeitige Sldgige Äünbiguncj

beö Arbeittfoerbdltniffed am Schufte ber iL; c*e bei Auöjablung beö Sobned ftattftnbtn; bet Afforb »Arbeit

bagegen tfi batf Serbältnifs nach beren Seenbigung ohne weitere Jtunbigung aufgelötet.

r) Sei bem 3)a*berJ er >
, ©rofi bötteber«, SNefferfcbmiebe*, SR agtlfcbmiebe* unb

£öpfer #@ ewerbe ift bei Afforb'Arbeit von beiben 3 bellen feine Jtünbigung erforberlicb, vielmcbr bat)

Arbeitd'Serbaltm^ itaeb Seenbigung ber Afforb'Arbeit aufgelöfet.

s) Sei ben übrigen »orftebenb m*i nambaft gemalten ©ewerben, fo wie in allen

oben niebt autbrücf;! i* erwähnten Böllen ftnben in Setreff ber Auflösung bed Arbettfverbdltniffco'

bie Seflimmungen ber Allgemeinen ©ewerbcOrbnung vom 17. Januar 1845 Anwerbung.

II. (Snllaffuna ber tJrffOen rrfp. ®t&ülfrn »er Ablauf trr tertTaejfmäffgra »rbriiSjcit unb ebne vorfteraegemarnt

SuffunMgung.

f. 2. Aujjer ben im §. 140 ber Allgemeinen ©ewerbe 'Drbnung vom 17. 3anuar 1845 eT».tt)nten

gciflen fann ein ©efelle obeT ©ebülfe vor Ablauf ber vertragsmäßigen ober fratutarifebfn ArbeitOjeit unb

obne »obergegangene Äünbigung t>om Arbeitgeber aueb bann entlaffen werben, wenn eT eine )u ben SJerrkb'

tunken feined ®cwerbe6 gebörenbe ibm übertragene Arbeit fo feblerbaft angefangen bat, ba^ »on tbm bfe

jufriebenßellenbe Sollenbung berfelben niebt ju erwarten u't.

|. 3. Arbeitgeber, welcbe ©efellen ober ©eljülfen befebaftigen , auf wel*e baö In Selrtff ber @rf«Oen-

Serbinbungcn unb Äaffcn erlaffene Orte^6tatut »om jrjBgS 1850 fnwfnbung finbet, ftnb bei Strafe

bersflicbtel, von jeber Auflösung be* Arbetttverbältniffed innerhalb 24 Stunben, unter Seobacbtung ber in

ben einjelnen ©efellen Waffen 'Statuten vorgefebriebenen $örmlicbfeiten bei ber betrrffenben Äaffe Anzeige ju

erftatten.

Hl. etftrttns^^crbällntfTt.

<j. 4. 3ur SermeiDiutg einer Umgebung beä i. 154 ber Allgemeinen ©ewerbe*Drbnung vom 17. Januar

1845 wirb befiimmt, tat', wenn ein gebr'Serbdltnitj unter bem 4}orwanbe aufgfboben werten if), ber l'ebr'

ling werbe ju einein anberen ©ewerbe ober ju einem anberen Serufe übergeben, ein foleber fiebrling, wenn

er ftcb innerbalb 3 Monaten, bei ben Sau'^anbwerfern innrrbalb 6 SJJonaten, nacb feiner ttntlaffung ent--

fcblie^t, bie Sebrjeit in bemfelben ©ewerbe fertjufefccn , verpflichtet ift, fi* bann ju bem verladenen ^eiftrr

jurücf|ubeg<ben, fall« biefer ibn wieber anjunebmen bereit ift, unb bafi ein anberer ©ewerbetreibenber oefftlben

©ewerbeO, 3nnungö • ©enoffe ober 91icbt'3nnungegenoffe, oen Erling innerbalb ber genannten nur

bann annebmen barf, wenn ber frübere gebrberr auf bie gortfepung ted ?ebrverbÄliniffe< ver|i*tet unb

einen Qnilaffungdfcbein ausgeftellt \)at

%. 5. «ebrlinge ber Sicbt»3nnung«»©enoffen. Xie Aufnabme unb öntlaffung (SS- ^7

unb 157 ber Allgemeinen ©ewerbe 'Orbnung vom 17. 3anuar 1845) jebeö gebrlingö, beffen ßefjrrjerr ii

Serlin wobnt, foll, wenn bott für ba* ©ewerbe bed Üebtberrn eine 3»nung begebt ober fobalb fünftig eine
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folcbc rrndjtft («in roirb, vor biefet Innung erfolgen. 3eber £rf>ri}<rr, für beffen ©ewerbe bort eine Snmtng
befielt, iß »erpfli*tet, feine gebriinge vor SBbtauf von 6 95So*en na* bem vorläufigen (Sintritte berfelben in

bie Wirr bei bem ©orfknbe ber 3nnung jur aufnähme anjumelben. .§inft*ili* Ca erftattnng ber bur*
bie aufnähme ober bw* bie (gntlaffung fol*er JJebrlinge «ntfteb<nben Äonen fommen bie geflfe&ungen beö

betreffenben Snnungö ' Statut« au* bann jur anmenbung, wenn ber Sefcrberr ni*l jur Innung gehört.

?er>Tbfrrcrt
, für beren ®ewerbe in Berlin leine Innung befielt, haben ibre gebrlinge in gleicher grift bei

bem SJiagiftrat anjumelben. Die in ben 3nnung6 » Statuten vorgetriebene iDiitwirfung ber Innung bei

ber Uebrrwa*ung ber Sebrverbältniffe bejiebt fi* nur auf SJetjrlinge ber 3nnung«»®eneffen. Der ©orflanb
jeber 3»nung bat febo* von ber ©ef*äftigung ber bei ber 3nnuna aufgenommenen jebrfinge au* bann,

wenn ber Sebrberr ni*t jur Snnung gehört, Ärnntnifj ju nehmen, Der ju biefem 3wetf erforberli*e (Sin«

tritt in bie SBerffiättrn , in reellen gebrlinge bef*äftigt finb , ift bem 3nnung* • ©orfianbe gefiatlet. Sollte

ber Eintritt von bem ((Wmn verweigert werben
, fo bat barüber, ob bie SQeigerung begrünbet ift, ber

SRagiftrat auf ben Antrag bed 3nnung$*©orftanbee' ju entf*eiben. Der oben gebauten t'cbötbe bat ber

3nnung6'$orftanb au* bte ju feiner Äenntnifi gelangenbe ©erfäumnifi ber sßflutten, wel*e bem ?ebrb«tTO

na* §. 150 ber allgemeinen ®ew<rbe^Crbnung vom 17. 3«nuar 1845 obliegen, jur weiteren ©eranlaffung

anjujeigrn. 3»«' ©erwarnung ober jur 3ure*tweifung fol*er Sebrlinge, beren £ebrberren nid>t jur 3nnung
gefjören, ift ber 3nnung0'©or|ranto nur auf Antrag befl betbeiligtcn 8ebrberm, ober auf etwanige Änorbnung
be6 9Ragiftrat« befugt ober »er»fli*trt. Tnö au«(*eib<n t>eö gebrtingfl au* bem ?ebrverbältniffe muß
binnen 3 Sagen vom Sebrberrn, wenn für bafl ®ewerbe eine 3><nung beftebt, bem 3nnungö»©orftanbe,

fonft bem OTagiftrate angejeigt werben, ©ei ber ©erpfli*tung ju biefer Änjeige ma*t t9 feinen Unterf*ieb,

ob bie vertragsmäßige Sefjrjeit bereit abgelaufen ift ober ni*t, unb ob ber «ebrling mit ober ohne 3ufiim*

mung beö gebrberw bie geh« wrläft.

§. 6. Lehrlinge ber 3nnunad'©enoffen. .^tnfUbtlt* ber »n* unb «bmelbung wie ©eatif*

fi*tigung ber Sebrlinge ber 3nnungö*®en offen bewenbet eö bei ben beftebenben ©orf*riflen.

§. 7. SJehrberren, wel*e ben obigen ©orf*riften (88- 5, 6) juwiber, bie 8n» ober Äbmelbung ibrer

Sebrlinge ober foI*er *ßerfonen unterlagen, bie mit ber abfi*t, ein 8ebrv«bältnijj einzugeben, bei ibnen ein«

getreten finb, verfallen in eine vom ^olijeiricbtrr feftjufefcenbe (Strafe bi0 ju 5 ii-ir. ®rlb, ober im Un»
vermögenöfaDe verhältnismäßiger gTeibeite»@mjiebung. Diefe (Strafe wirb neben ben in ben 3nnungö»
Statuten für t>ie unterlaffene «n- ober »bmeHung ber 8ebrltnge etwa feftgefoten Orbnung«* Strafen voü*

ftredt. gebrberren, welche bie «nmelbung ber *rbr(inge nnterlaffen, b«bert überbietf im KJieberbolungöfaUe

neben ber verwirften Strafe bie (Sntjtebung ber SJefugniffe, gebrlinge ju balten, ju geivdrtigen.

§. 8. Suf 8ebrlinge ber Äaufleute unb apotbefnr finben vorftebenbe geftfepungen (88. 4 — 7) feine

anwenbung.
IV. UiitfT^unas.Jfai'rn.

8. 9. Diejenigen, wel*e im ©emeinbe • Sejirfe ber Stabt Berlin felbftftdnbig ein ©eweTbe betreiben,

für welcbefl bort eine 3nnung beftebt, fönnen mit beren 3uftimmung bur* bie ÄommunaUSebörbe angebalten

werben, ben Äranf«', Sterbe* unb ^ülf«faffen ber 3nnung««®enoffen, inglei*en ben SBiltwcn* unb SBaifen«

Unterfiü^nngd'jfaffen berfelben, fo wie benjenigen Aaffeu ber 3"nung betjurreten, wddje bie Unteiflü^ung

folcber gemeinfamer ©ewerffl-angelegenbeiten bejwetfen, welefee ben 9?i$t»3nnung$'©enoffen benfelben 9?u^en

gewJibren, wie ben 3nnun8ö'®mofffn- gür biejenigen fdbflftänbigen ©ewerbrreibenben, fflr beren ©ewerbe

in 93erlin eine 3nnung fünfrig errichtet wirb, tritt bie vorftebenbe SBeftimmung bur* bie 93cfMtioniig beö be*

treffenben 3nnungfl»Statut« in ®irffamfeit. (Sin Unterf*ieb rjinftdt»« ber SBeilrage unb fonfiigen Jeiftun^

gen ju ben erwähnten Äaffen unb ber barau6 ju gewäbrenben Unterftü^ungen jwif*en ben 3nnungd'©e'

noffen ober ihren angeb^rigen nnb anberen SBefbeiligten finb et b.tnbc. ni*t ftatt. an* muH ben ni*t ju

ben 3nnungen gebdrigen betbeiligten bur* ftatutartf*e anorbnungen für bie einzelnen Aaffen'SJerbänbe

eine ben ©erbältniffen entfpre*enbe SCb'ilnabme an ber Äaffen«93erwallung unb an ben SBeratbungen über

bie gemeinfamen Äaffen>angeiegenbeiten gefi*ert unb in glei*er 8rt, wie ben 3nnung««©enoffen, ©elegen*

beit gegeben werben, von ben (Srgebniffen ber Äaffen'SJerwaltung Äenntniß ju nebmen. SBenn felbft|iän«

ftänbiqe ©ewerbetreibenbe, für beren ©ewerbe in Serlin eine Snnung ni*t beftebt, jur ©Übung von Äranfen»,

Sterbe« ob« fonfhgen #ülfefaffen jufammengetreten ftnb, fo fönnen mit 3uftimmung ber Vertreter ber be*

treffenben Äaffen «He, wel*e in bem ©emeinbe<©ejirfe ©erlin glei*e ober verwanbte ©ewerbe felbflftänbig

betreiben, bur* bie ÄommunaU©ebörbe angebalten »etben, biefen Äaffen beijutreten. Die vorftebenben ©e-
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ßimmungen ftnb auf Staden, ju welchen bie neu jutrcteittotn SDiitglieber neben ben für aQe S8etf>« tilgte naa)

gleichen ©runbfdfcen bestaunten Beitragen ein befonbere« antritt«' ober Sinfauf«>@elb von mer)r alö 5 Jfjlr.

}U mblen haben, ntdjt ju bejitf)cn.

S. 10. Mc in birfem Statute bezeichneten Äajfen (leben unter ber Wufficbt be6 ÜRagiftratd von Öetltn,

tseldber biefe Uufft$t bura> Äommijfarien auöjuüben bat.

V. eebfegbeftimtnuneen.

$.11. Tie bereite pubiieirten, bie SJerljaltniffe ber ©ewerbetretbenben berübrenten €rtß> Statute bleiben

feibftrebenb hierneben in ÄTaft. SBerlin, ben 14. VJpn! 1857.

SRagiftrat ^iefiger föniglicben #aupt' unb SReftbeniftabt. Äraudnid.

auf ©runb btf S- 168. ber ®ewerbe»JDrbnung, ber SS. 45 unb 56 ber SBerorbnung vom 9. gebruar

1849 unb beö @efe|>e3 vom 3. ÜSpril 1854 genehmige ich bae» vorftehenbe Statut Ijierburd) unter Dem s

Jjer»

behalte ber abünberung im gaße ted ©ebürfnijfefl, mit folgenben ÜDiajjgaben

:

1) Ter Srlafj berjeniejen SBeßimmungen, nad> welchen bie Unterlajfuno, ber in ben SS- 3 unb 5 vorge

febriebenen Slnjeigc ber erfolgten auflofung eine« arbeitöverhältniffeä ober ber erfolgten Annahme einet

gehrlingö refpeftive beö au6|'cbeibcne eiueö folcjjen aus bem üchr« iierbältniffe beflraft »erben foB, bleibt naa)

bem ©efefce Über bie ?ßolijei«?Berwalrung vom 11. äRärj 1850 bem fönigltc^cn ^oli4ei»$räfibiuin vorbehalten.

93on ben betreffenben Strafbeßimmungen bleibt au* bie anwenbung ber SBorfcbrißen beö §. 7 mit flu?«

nähme ber Scblujjbeßimmung, welche hterbureb auger Sirlfamfeit gefegt -wirb, abhängig.

2) 3m §. 9. tft am Scblujfe beö erfien Safceö ftatt ber Sßorte: „fo wie benjenigen Äajfen ber Snrutng

beizutreten, welche bie Unterßü&ung iolcber gemeinfamer ©ewerfö'angeleaenljeiten, welche ben 9ti4>t«3nnunfld«

©enoffen benfelben duften gewähren, wie ben 3nnungd'@enoffen," 4» „beizutreten."

Serlin, ben 24. Stooember 1857.

Der SRinißer für #anbrl, ©etvetbe unb öffentliche arbeiten, v. b. £cr>bt.

————

—

V. £ant>fttafjen unb ffljaufieen.

101) €tlaf an fämmttia;e Äöntglia;e 9tta,ientna,en (mit 9u#f$liif *on eiflUiariiiaHt), ba«

Verfahren bei gcfifttUung bf$ 3nterimtiUtum« in ©rgcbaiisSatbfn bttrcjjcnb,

vom 11. 3uni 1858.

W I

iJurcb, bie an bie königlichen Regierungen ber Sßrovinjen Sjkeujjen, Bommern, $ofen unb Srantcn«

bürg ergangene ßircular'SJerfügung vom 16. ÜDiai 1847 ift vorgefchrieben »erben, bafi in folcben gällrn, in

benen eö üd> bamm hantelt, rutfücfctlid) ber Unterhaltung unb £erßellung etneö Sßegeö gefifebung

ju treffen, vor ßrlajj ber lederen jcbctJmal eine nähere Erörterung, bei welcher bic ©etheiligten mit ihrer Gr«

(lärung ju hören feien, ßattfinben müjfe, unb tat": bemnädjß bie, vorbehaltlich teö Redjtöwege* ju erlaffenbe,

interimiftifdhe (Sntfebeibung in gorm emefl Kefolutö von ber {Regierung Ovo nicht, wie in Bommern

burch baä SBegcSReglcmcnt som 25. 3uni 175-2, bie (Smfcbcibung erßer 3nßanj ben üanbrdü)"»_ auötriid'

lieh jugewiefen ift) abjufaffcn unb mit einer Belehrung über ben binnen einer *$räflujivfriji juläfftgen Sie

!urö an bie vorgefe&te abmimßrativ»3nßanj ben 3ntereffenten ju publiciren fei. 3n ba fpäteren ßir»

fular'QJerfügung vom 13. april 1850, n>ela)e an btcfelben SJehörben unb an bie Regierungen ter Eßrb&nj

«cchleftcn ergangen ift, ift ferner barauf hingetviefen »vorten, ba§, wo eö in folgen Streitfällen auf genaue

Äenntmifi ber Oettlichfeit anfomme, baö Röthige burch eine 3eichnung ju ben aften feftgeftellt »erben

muffe, unb t& ftnb jugleich ausführliche antveifungen erlheilt über baö Verfahren, roelcheo bie lJ3olijei'ö«
/

börben bei eintretenber Rothwenbigfeit ihreö (Sinfchrcitenö in SEBegebau-Sacben ju beobachten babtn, bamit

bie von ihnen ju treffeuben anorbnungen voBftredt, refp. bie baju erforderlichen Äoßen nach ber geftfe&unfl

beö 3n«erimiftifum0 erefulivifch beigetrieben werben fönnen.
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Ungeachtet biefer allgemeinen 8nweifungen, unb otf*cn bei ©elcgcnbeu ter Gntfcheibung von Special*

fällen taft fämmtliche Regierungen wieberbolt mit audfä^rlid)en Belehrungen im Sinne jener (Irlaffe raieben
worben tfnb, fommen noch immer im 2Bege ber Refurabefchwerbe Berbanblungen hierher, meiere ergeben

Iaffen, bafi »on ben Bolijeibebörben nicht überall ein Verfahren inne gehalten wirb, welche« ben 3metf jener

erlaffe, bem öffentlichen 3nlereffe auf bem fürjeften ffiege genug ju tbun, babei aber ben 3nterrjfenten jur

SBabrnebmung ihrer Rechte, foweit lhunli.1i, tm 5Bege m fonrrabiftorifchen Verfahrene) ©elegenheit ju ge*

»räfrren, mit Sicherheit erreichen läßt, 3«öbefonbcre hat ftch biet) hin unb roieber in folgen gälten gejeigi,

wo bie grage frrettig geworben ip, ob ein biöber jum gemeinen Verfcbr benufcter 2Beg ein öffent*
lieber fei.

34) mach« beöbalb bic £öniglia)e «Regierung barauf aufraerffam, baß, wenn ber »on ber ^Jolijeibehörbe

erlaffenen «ufforberung jur 3npanbfe&ung einet) 9Begeö ober jur Bcfeitigung ber Sperrung bejfelben »on
ben Bethetligten bie Behauptung entgegengefefct wirb:

ba|j 'ber 21>eg ein Vri»ätt»eg fei, unb becMjalb bie Ginraumung ober ©nriebtung beffelben für ben

öffentlichen Verfebr nicht geforbert »erben Dürfe,

hierbureb bie Rotbwcnbtgfcit einer näheren ISrörlerung in ©cmäfjheit ber Gircular-Verfügung »om 16. SRai

1847 nicht minber begrünbet wirb, ala wenn ber Slufiorberung ber Volijeibehörbe aue) bem ©runbe wiber«

fproehen wirb, weil bie Verpflichtung baju nicht in bem in Slnfpruch ©enommenen, fonbern einem Tritten

obliege, ober weil bie geforderte Seiftung bat) SRaaß bcö Bebürfnijfet) ober ber gefeplidjen Verpflichtung

übrrpeige. Rur für bie gorm be« Verfahrene) ergiebt ftch ein Unterfchieb nach ber Ratur ber erhobenen (Sin*

wenbungen infofern, alt) in bem galle, roo »on bem ffiiberfprccbenben ein dritter — fei c« ber giöfut), eine

©emetnbe ober ein Vri»atmann — alt) »erpflichtet brjetchnet wirb, wo alfo »ergebene Vri»at'3ntereffrnien

ftch gegenüberPcben, allemal ein rontrabiftorifcheö Verfahren eintreten mufj, währrnb biet) in ben beiben

enteren gdtlen in ber Siegel nicht ausführbar fein wirb, weil bem SBeigernben gegenüber ein öffentliches

3ntereffe ju vertreten ip. »her auch b»«*» «nb namentlich bei Streitigfeiten barüber, ob ein SBea ein öjfent*

lieb« ober ein Vri»ati»eg fei, wirb bat) öffentliche 3"tereffe t)äufig junächP nicht ex officio, fonbern »on

Solchen geltenb gemacht, welche noch (in befonbercä 3ntereffe babet tuicn, bap ber 2Beg bem 93erfer)re offen

gehalten werbe, — wie angrrngcnbe (Mutöbe|i(jcr, bic Vorpänbe benachbarter ©emeinben u.

9Bo begleichen 3ntere(fenten »orhanben, ober wo SBegcSommiffarien beffellt ftnb, welche bafl öffent*

liehe 3nfcreffe bet3 unbehinberten Vcrfebrt) wahrjunehmen haben, ip baber auch in gällen biefer Art fontrabif*

torifch ju »erfahren, nur baß ftch bie (Srörterungen nicht auf bie »nfübningen ber »Parteien ju befchränfrn

haben, fonbern »on ber inPruirenben Volijeibebörbe außerbem «He« ex officio aufzunehmen tP, waS jur

»oflpänbigen Ueberftcfjt ber Sache bient.

3n jebem galle aber müffrn, auch wo ein folchet) fontrobiftorifchet) Verfahren nicht Pattpnbet, bie tfyaU

fächlichen SDerh«ältniffe burch informatorifthe Vernehmungen unb fonPige geeignete Wittel, m benen tn«be*

fonbere eine unter 3ujieh«n8 bet3 Betheiligten an Ort unb SteQe »orjunehmenbe (Srörlerttng gehören wirb,

gehörig aufgeflärt unb bem Betheiligten bie ©rünbr, au6 welchen bie Behörbe ihn ju ber geforderten $anblung
für verpflichtet erachtet ober burch welche feine SBeigerunaägrünbr wibcrlegt werben follen, befannt gemacht

werben, unb c6 mufj ihm, e»ent. unter Anberaumung einer angemeffenrn präfluPoifchen grift, ©elegenheit

gegeben werben, fiefj barüber ju äufjern, be»or bie Sache jur geftfeftung be3 Snlwimiftifumö gelangt.

(Sine genaue Beobachtung biefer Borfchriften wirb bie Äönigltche Regierung in ben Stanb fe^en, hei ben

von 3hr ju erlaffenbcn gcftfe&ungen mit größerer Sicherheit Diejenigen gälle, in welchen ti pch (ebiglich barum
hanbelt, ben SBegebaupfliehtigen jur Erfüllung feiner gefe^ltdtjen Berbinblichfeiten in Begehung auf befte«

henbe öffentliche (lommunifattonen anjubalten, »on folchen »u unterfcheiben, in welchen ein erweitertet Bc
bürfnip be« BerTehrfl etf erforbert, baß bemfelben neue SBege, welche biöher noch gar nicht ober nur ale? ^Jri«

»atwege bePanben hoben, jum allgemeinen ©ebrauche eröffnet werben, unb in welchem bcmgrma'ft eine ent*

fprechenbe Regulirung, unter Berücfpchtigung ber etwa baburch begrünbeten (Sntfchabigungflanfprüche, »or»

junehmen ip.

hiernach möge bte königliche Regierung Sich in ber golge richten unb bie Unterbebörben in gleicher

ffleife mit Sfnweifung »erfehen. Berlin, ben 11. 3uni 1858.

5>er SRiniPer für $anbel, ©ewer6e unb öffentliche »rhetten. ». b. £eybt.

!••> !,* ^ ,1,! :. K. .

OTimf»..«tott 1858. 17
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VI. ©eneral^oftoemwlttmg.
t. * t

102) SScrfügimg an fämtntltdje Söntjjltrfjc ^JojUBnflaUen, bie ^ortofreiheit ber Sretebtätter

bctreffenb, tont 4. 3uni 1858.

Wach bcn brftehenben ©runbfäfcen finb JTreiöblätter nur bei ihrer ©erfenbunn. von ben Äönt^ürfif n

2anbratr)$»?lemterti an ©eljörben unb ©eamte, benen fie ebne Snrrichtung eineö $lbonnementa*$reifrö u:

rein bienftlichen 3n>«f<n jugefanbt werben, jur portofreien ©eförberung anzunehmen. Sic '4??irofrti[*rti tritt

milbin nid)t ein, wenn für bie an ©eh orten ober ©eamte abjulaffenben (Sremplare ein, wenn au* ermaptotrr

8bonnemcntö< 4|!retö QWW wirr, waMulb au* bie an Sominien, 6chut$endmter unb Wiiftwirtbe bienftltch

ju »erfenbenben (Sremplare ber Äretdblcttler, für welche bie Äofren aud ben ju ÄTeid-Gommunaljweden gc

bilbetrn gonbd bettritten werben, ber ^erte Zahlung unterliegen.

$116 ©ebtngung ber 5Bortofreiheit gilt Übrigend, baß bie unentgeltlich ju beförbernben Äreiöbletlter unter

Äreujbanb jur $oft gegeben werben unb bafj bie Äreujbanbc mit ben Siegeln ber betreffenben Sanbratr)^

Slemler »erfchloffen fein muffen.

Sie jtöniglidien $oft--SInfta(ten weife ich an, biefe ©eftimmungen genau ju befolgen.

©erlin, ben 4. Sunt 1858.

2)er SWinißer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. £epbt.

vil. %$tv&mxt& unb $uttemt>cfcn.

103) ^oli$ru9Sert?rbnunq wra,eu 33cfal)rctn« bft Sdjädjte auf brm ©eile bri bei« unter ber »olt*

jeiltctftt 3lufjid)t ber 23era,befjcrben ftchenben Sergtuerfen im ©ejirte bed CbersSergamti

für <oad)fen unb Düringen Pom 4. unb 26. 3?tai 1858.

SJachbem Mir* beö $etrn SRinifrerd für «Jjanbel k. mittelft SRefcriptd Pom 26. 2Wärj c. baö Sefabren

ber @a)äo>te auf Dem Setle bei ben unter ber poltjeilichen Vluiudu ber ©ergbehörben fteljenben ©ergroerfen

unter gemiffen, in jebem einjelnen gall fefrjufefenben ©ebingungen gemattet worben ift, befUmmcn wir tfier»

bureh auf ©runb brd §. Ii. bed ©efe&ed Pom 11. aWärj 1850 über bie *UoIijei»©erwaltung road folgt:

8. 1. Sie ©enufcung bed ©eild jum (Sin* unb «udfahren fann fortan unter ISnwentung geeigneter

Si$erb>itä'3)(afjrrgeln erlaubt werben.

S. i. SBenn biefe Grlaubnifi für ein Sergwerl gewünfeht wirb, fo bat {ich beffen Dicpröfentant ober

8lleinbefi&cr mit einem ®cfua> an ben Äönigl. ©erg* ©efdjworenen, in beffen Oiecier bad SBerf liegt, ju

»enben. CDiefer rjat an Ort unb Stelle bieUmftänbe genau ju unterfudjen unb feftjußellen, entweber mi
ber 3"laffung bed <Scilfaf)rend in fta>errjeitöpolijeilid)fr «frinficht entgegensteht, ober unter melden ©ebingan*

gen bie (Srlaubnip taju enteilt werben fann. Serfelbe bat hierüber ein ^rotofoU aufjunehmen, rocla)<s"

»on bem baju einjulabenben JReprdfentanten ober ©efi&er mitjuieichnen ift, unb welc^eö er mit einem gut'

achtlichen Bericht bem ©ergamt überreicht. Sad ©ergamt faßt Ceftyluf barüber, ob nach ben obroallentea

Umftanben bie ßrlaubniß ju ertheilen ober ju wrfagen ift. 9BiÜ in bem legten gaü ber bie gTlautmil»

Wachfuchenbt tiefe bei bem erhaltenen ©efcheibe nicht beruhigen, fo fiel;t ihm innerhalb öier SBochen ber fRc

furö an ba« Oberbergamt frei, von beffen ©efchetb ebenfall« innerhalb »ier üßoehen an ben SKinifler rc

fiirnrt werben (ann.

S. 3. Sie ßrlaubnifi jum Sludfahren mittelft bed Seil«* fehltest bie jum (Sinfabren nicht in fleh, fon*

bern ledere befteht nur bann, wenn fie audbrüeflich mit erlheilt worben ift.

i I S- ©ei (Srtheilung ber Grlaubnip jur ©eilfahrt werben bie ©ebingungen, unter benen fte geftattet

wirb, feftgeftellt. «uch über biefe ©ebingungen ifr ber in §. 2. angegebene Kefurfl iuldffjfg.

S- 5. (Srft nach gesehener Erfüllung ber con ber ©ergbehörbe feftgefe^ten ©ebingungen barf von ber

erteilten ßrlaubniß ©ebrauch gemacht werben, unb fobalb biefe ©ebingungen erfüllt ju fein aufhören, er'

Ufcht bie «Srlaubni| »on felbfl, aua> ohne befonbere ©erfügung ber ©ehörbe. dergleichen ha' baö ©ergami
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bfr ©efugniß, bie <Sr|«ubni| aufsaheben, falW Umftonbe eintreten, welche ba« Seilfahren gefäbrli* maien.
$. 6. 3»5BäMern, wel*e bie bei ber Seilfahrt brausen SRaf*inen lenfen, bürfen nur §t»eriafftge

fßerfonen angenommen werben, wel*e fi* rur* ein f*riftit*eo* 3<ugniß ber 9teiHer'9erg'®ef*woTnen auö»

Sseifen haben. Sie finb für Die 33ea*tung Der »orgef*rtebenen 6i*erheit0maf»rrgeln beim Setrieb ber

affine befonberö »erantworli*.

|. 7. 3UI" ®n ' ,,nD Auöförbern »on 2Jfenf*en bürfen nur fol*e ©eile benu&t werten, welche ft<$ in

bur*au* gutem ^uftantc befinbrn unb ein balbigee" Keifen ni*l befürchten lajfen. $>a« Seil, beffen ©e»
feftigung an baö @efa# unb au* ba« lefrtere muffen in ©rjiehung auf ihre $alwarfcrt tägli* vor ber Se-

nkung ber £nlfar>rt »on einer bannt betrauten, ju»eriäjfigrn unb befähigten s#erfon forgfaltig befi*tigt

werben, inbem per beren Augen ba* Seil einmal langfam im S*a*te auf* ober abgewunbeu wirb.

9. 8. Ha mujj bei ber Seilfahrt ftet« ein »erftanbiger unb erfahrener Wann )ugegen fein, ber für bie

Orbnung »erantwortli* ift, unb beffen ©«fehlen alle gahreuben golge ju leiflen haben, üerfelb« b,at be*

fonber« au* bafl ötnfteigen in ben görberforb ober in baö görbergefäß au überwogen, unb bie erforbcrlt*en

Signale tu aeben.

|. 9. ©0 ift »erboten, auf einem belabenen görbergefdße au3* ober einjufahren.

|. 10., <fw ift »erboten, in einem unb bemfelben S*a*ttrumme !äJfenf*en unb glei*jeitig <Srje, Äohlen

ober Serge ju forbern.

§.11. .Rein Arbeiter barf gejwungen werben, fi* be« Seil« jum gat/ren ju bebienen, unb eine SBei*

gerung in btefer ©ejiefwtng fann aiemal* @runb jur <intlanung auö ber Arbeit fein.

<5. 12. ginbet fi*, ray auf einem ©ergwerf »on ber Seilfahruna, Oubrau* gemalt wirb, ohne baß

bie Grlaubniß Ijierju ($. 2.) erteil» ift, ober obne baß bie bei ber <Srtr>etlu»g ber (Sriaubniß feftgeftellten

©ebingungen erfüllt, — ober enblt* ohne baß bie in ben SS. 6 b»ö 11. einf*lteßlt* enthaltenen SBorfe^riftcn

beobachtet worben, — fo hat ber JRepräfentant ober ÄUeinbefiBrr, fowie au* ber ©etrieböführer btefefl ©eig<

werf*, welker fol*eö entweber anorbnrt ober wiffentli* gef*ehen (aßt — eine ©elbjfrafe »on 1—10 Jlilr.

ober im Unmmogenöföfle verhältnismäßige «efangntßftrafe verwirft.

2»agbeburg, ben 26. SKai 1858. £afle, ben 4. ÜDiai 1858.

Jtönigl. «Regierung, ^önigl. ißreuß. Dber'©erg*Amt

Abtbeilung be« Snnern. für Sa*fen unb Sbürtngm.

.n \\r, t.u\: -v. : .-
•

VIII. gjermaltutiö 6er ©taatä* Steuern »«b Abgaben.

104) 8trfö<}Una, btn ©eneraU 3nfrtttor bc* Xrjüriag^en 3ott* unb £anbtl*s23rrcirtö

ju Arfurt, btt ermttictMTig brr 9)irna,c ber ygm etcurrpergirtHng ou^jufuhrfnbfn ©rannt*~
j" rjpftr« bdnjfCTbr^tn 29. Xpxil Ibö».

Sie 93orf*rift im §. 1. ber Anleitung »om 3. tfcrU 1852, (3RimfL'9(. Seile 152.) na* wel*er bie

3Renge bed Sranntweind, für welchen @teuer»ergütung in Slnfpruct; genommen wirb, mtttelft be0 Sdnge^

unb &öbemtffer0 feit^ufteOen ift, wenn bie (Debinbe n|*t »ollfiänbig gefüllt finb, fommt, mit i* 6'w ic auf

ben Seri*t »om 12, ». i'ite. erwiebere, m*t in Slifroenbung, wenn ba« ®ewi*t ber @ebinbe »on einer

@i*ungdbehörbe na* §. 3. ebenbafelbfl gehörig eingebrannt ift. 3n| biefern galle ift vielmehr, fofern ni*t

fon^iae JBebenfen — nairjentlich über bie Art bed eingebrannten ®ettft*i0 »om 1 . 3uli b. 3. ab (®ef. »om
17. Wai 1856) ober über beffen tti*rigfeit — obwalten, bie 9ranntWein<!p{enge uu* ni*t bei »ollftänbfg

gefüllten giiffern na<h bem ©ewtdrte unb bem Alfoho^Öehalte ju bere*nen.

2)a« Sdmliie ifi bei ni*l boOflanbig flefÄllten gäffern bann für guiafflg ju halten, wenn jwar bie

Sara ni*t eingebrannt, bie Seere. aber ni*t gräptr ift, alt fte wahrenb beö Jranöport« »on geiftigen glüf^

ftgfeiten au* in »ollfiänbig gefüllten ©ebinbtn gcwobnli* ju entfieben »flegt, b. h- wenn bie Jiefe ber Seere

am Cpunbe liüt bU l>i<i)fa* jwef ffVU betragt ©erlin, ben 29.W isk 1 :

.

0)er ®eneral-3)ireftor ber Beuern. '

1 '

17*
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105) dirfular-grliij? an fammtlidic Kanal. SRfgienmgen, bic 2fan>enbung fccä ©efr^eö Dorn

17. SWai 1856 wegen (Jinfübrung cm ri- aOgrmrinen 2anfre£gftyid)t0 auf bie ©fwerbcflcutr

für ben 93etrieb be« Sd)iffergettJttbes mit ettotnfäiffen unb Sit&Jfrfafwfugrn betreffen!!,

rem 4. SJtai 1858.

Sie £önig.li*e Regierung wirb barauf aufmerffam gema*t, bafj vom 1. 3u(t b. % ab bei ber $rrait'

jirr)ung ber glu&fAiffer jur ®ewerbefieuer ba« ®efefc fem 17. 2Hai 1856 (®efe&*Sammlttng 1856 S. 545)

wegen (Sinfübrung eine« allgemeinen Sanbe«gewi*t« jur Hnmenbung fommt unb angewiefen, folgenbe Bf
fiimmungen ju bea*ten:

1) !£er SBetrieb brt SAiffergewerbr« mit Stromf*iffrn unb Si*trrfabrjeugen, Welver mit bem 1. 3u!i

b. 3. ober fpiter begonnen wirb, ifr unter 3u8runbelegung be« bur* bafl ®efrfc »om 17. 9Wai 1856 ein*

geführten allgemeinen Sanbe«gewi*tö, inÄbefonbere ber im §. 2. a. a. O. »orgef*riebenen S*iff<JIafr=38

Grntner 96 Ipfunb be« biöberigen ®ewi$tefl, jur ®ewerbefieuer beranjujieben. 3Me Steuerte ergaben fia)

aue ber anliegenben labelle A.

2) diejenigen $lujjf*iffer, welche »or bem 1. 3uü b. 3- unter 3u8runbelegung beö bi6b«rigen <Bt>

wi*t<J jur ®ewerbefteuer oeranlagt finb, f>aben vom 1. 3uli b. 3- ab ebenfalls bie na* bem neuen aüge*

meinen Sanbeögewi*re beregnete Steuer (corßebenb ju 1.) ju erlegen. Ob eine ermäjjigung ber frürjer

»eranlagten Steuer eintritt, ifi mit ©enufcung ber beigefügten Tabelle B. fefrjuftellen unb wenn jene« tier

gaH iß — (wie bei ®efäjjen von 13, 19, 20 Saßen iragfäbigfeit) — unb bie Steuer bereit« für einen

deitraum na* bem 1. 3u!i entrichtet worben, ba« ja viel ®ejal)lte ju erßatten.

3) (Die in gol(je ber gegenwärtigen ©eßimmungen gegen bie ®ewerbeßeuer»SoH'(5innabme einrrrtenben

5lu«fi\De ftnb auf bte H6gang«liße ju übernehmen unb bte ju erflattenben ©eträge befonber« a« liquibirm.

SBrrlin, ben 4. «Wai 1858.

JDer ®eneral'3)ireftor ber Steuern, v. $ßoramer»ßfdje.

A. Tabelle

über bie Steuer für ba« S*tffergewerbe mit Strom» unb Si*terfabrjeugen.

Jragfibigfeit na* Soften
3äbr(iäer

S tc uerfaft

Iblr.

Jragfähigfeit na* Saften 3abrli*«*' '

Steuerfafc

2t>Ir.

von tu
einfa>tt(f(ia)

Don
im

etnfa}HrSlla}

3

7

13

19

25

31

17

43

49

55

6

12

13

24

30

36

42

48

54

60

Ii

n
4

5«

6!

8

io;

12

13{

61

W RHU
73

79

85

91

97

103

109

115

66

72

78

84

90

96

102

108

114

120

14*

16 ,,<

17i

18»

20

fttf

22«

24

25J
26 j

Sru*;tbeile von Saften, woburd; ber »orangebenbe Steigerungdfah um feine »die Saß überfArittm

», bleiben aufjer Slnfaß.



121

B. Zab tut

ju 4000 <JJfp.

fcr* 6ii5>('

finb

nad> Httbrngcm

(Eft.

finb

nacj btm nnicn
?anbf0gt»(i$i

Sir.

1 36 40 37 41
2 72 80 74 83
3 109 10 112 25
4 1 45 50 141» 66

;

'

181 90 187 8

i

2IS 20 224 50
254 60 261 91

8 290 100 299 33
9 327 30 336 75

10 363 70 374 16
11 400 411 58
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106) S8rtanntutad)«nö bf$ Äcmcjlic&cn Oberspräfibenten ton SBeftfaltn, ©tnerai*2irtttora be*

Äataflers, ba$ SBerfabren bei ber Aufnahme unb ^aditvdjuiui ber iuxd) ®üter*2Be(&fel unb

fonft eirt^anbeiifn SBeränbentngeit in ben <3runbfleuere#at«1fttri bclrtffenb, from 28. 2tyril 1858.

SRit ©enef>migurtg be« £errn ginanj'üHmifter« ijit bie nac&folgenbe 3nfrruftion über ia6 SDerfa^rerti

bei ber Hufnaljme unto 9facf>tr<igung ber burd) ©üterrecctifel ooer fonfl entfltmbenen IBerdnberimgen in ben

©runbfxtucr'Äataftern ber njrfiiidjrn ^rootnien 9tf)einlanto unb Sßefrfalen unter bem 15. ». 2fl. von mir

erlaffen roorben, »eldje unter SBegtoffung ber baju gehörigen SRufler für bie SRegijier >t. hiermit (HnL a.)

|ur öffentlichen Äenntni» gebraut roirb. HJcün|ter, ben 2b. 3Jpril 1858.

2>er 06er4Wtbent »on SBefifalen, ©eneral*$ireftor t>(9 Äataflete. 3n SBrrtrrrung: $eliu«.

a.

3nftruftion über bafl SBerfahren bei ber Aufnahme unb Siadjtraßuna, ber burefc ©üterroecfcfel ober fonft ent*cn Uber bad lücttabren bei ber »ufnaQme unb 9(iid)tragung ber bureb taulerrpecpiel ober toi

ftanbenrtt 2Jeränberungen in ben ©runbfleuer'Jratoftern ber weflttid)rn >4koDtnjen Styrinlanb

unb SBefifolen.

Um bfe erforberlitbe «öteicbförtmcjJeü unb ben regelmäßigen betrieb ber @efa)äfte bebufo grballung unb gorifübrung

Ire ttttunbürurt-Matartcrff in ben roeftlicben 'Prorin^a unter w ebnen Seltung ber ©rneral- Duenion bea Äaiafitr«

ju fiebern, »irb an Sitae ber prooifortfcperi gorifd)rrtbunge'<3nftrui'tion com 10. «Wärj 18-26 unb aHtr rrilbtm ia Sc«
jitpung auf ba« gortfebrtibungeroefen erlafftnen Serfcbrifien, mit ©tuebmigung beo $>errn ginanj-TOnifteriJ flatbfttbenbe«

btftimmt: i

1. tfufnobmt rt»' @ütern>ra)ieM.

§. 1. »tbuf« 9nfnabme Me im $. 31. bee ©runbfteuer • ©efr&tS oom -21. 3annar 1839 gttadjttn SBefib' unb

fonfligtn Serinbeiungen bat bei Äalafter» Aontroleur nibrtin) <n ben OTcnaten gebraar bu< 3unt für jtbt ©emeinbe

unter mdgticbfter gtfiballung an btr tinmoi gtroäblten entfprtcbenbtn gotgeorbnung einen Zermin, beffen Dauer
naa) bem Umfange bee mutbmaSHa) aitftuntbmrnbtn ©ütmrc*->:t< ju bemeffen ift, anjuDtraumtn, in roelcbem bit ©runb»
eigenfbümer ober b(e ftatt berfelben jur (Entrichtung ber ©runbfteuer oerpfticbleten ^erfontn ((>. 40. a. a. D) bie 8er«

finbemngen anjumtfbrn baben.

Die Zermine, rotta)e in ben «utf mebrtrtn ©rmtinben beflebfnben ©ürgermeiflerti« (9tml8«) 8e»irftn für fummilicbe

(Stmtinbtn flttitbjeitig ftftiuflttlfn, finb fpättfttn« Bitrjtbn Tage »er bemCeginne terfttben bem betrefftnbrn »ürgermetfter

(Smimann) an)U)tigen, wtlcbtr auf ©runb bltftr «njfigf a*t lagt tor btm anbtraumten Xtroiine bit ©runbfföfnlbümtr^anuuiuiiii; un^u <l im II, ll'I.a'll uhi wutiiv WIV \\i «ny iijv mivi * uyi VVl VSIIl lllILl I UUII 1
. il M <IIHUIII- V»* wiHnnnginiiFiiiii"

bura> eine in crtaübltcbfr SBtife »u publijirenbe Btfannimatpung aufjuforbtrn ^at, aUt im »tftanbe «brer ©runtfrütfe

eingftrtltntn «tränbtrungtn nac& OTaaggabt be« $. 33. a. a. O. unttr Sorltgung btr barüber auUgfffrtigttn Urfnnbtn

an»umtlbtn, unb flbtr gtlbeitte ebtr fünft in btr germ gtänberit ©nmbftücte bie jur gortf*reibung berftlbtn erfotber-

lieben t>erf*tifWma«ig angtfertiflttn Strmtffung«.?«fien betjubringen, et>entua(iler bie »efdjaffung btr ltsttren ju bran-

tragtn. Die »efannimaebung ift, rcenn ber Stsirf autf mtbrtrtn ©tmtinbtn btfttbt, in jeber ber (efiteren ju beroirfen.

— Die ju ben ©efanntmaebunaen nolbrctnbige llnjabl mb Cfremplaren ift, »on btm Satafter.lfontTOltuT auflgtfönt, btm
Sflrgtrmtifttr (Amtmann) gtticbjtitig mit btr Snitfgt ber lermt'nt »uiuftttTtn.

3n btnjfntgtn WegitTungdbtifrftn , in »eltbtn ber (Büterwrtbfel bWber anib bon ben Börgermtiftern («mrmärmtrn)
n>5brrnb bttf Sauft« bts gan^tn Oatjred aufgenommen worben ift, bat ee babtf bie auf SBeittTf* fein Utwtnbtn. 3tboa)

rofrt bitrburn) an btr StrpfltdJlung bt« aatafttPÄerrtrolettr* jur übbaftung btr gorlfArtibunge» Termine nfcbf* geänbert.

2. Die @rflärungrn ber ©rimbtigenttjürntr über bie ftattgeftmbenen ©eRt"**ränberungen werben in ben baju

beftimmleti Zerminen von bem jtatäfter'<£onfro!eur aufgenommen unb bie Zermine ber 9iegrt naa) in btm Ditnftlofale

tc5 SBürgeTtneiftertf fWmtmannet abgcbalttn. 9uf Srforbtrn bte Äatafttr«ÄonttoIturö bal btr Qurgermeifter (ümtmann)
ober ber ©emeinbt-Sorfttfctr bit ''parttitn ju rttognoerirtn unb bei btr Hufnabmr miijureiTfrn.

Qofem ta<t gtbaebte Ditnfttofal für jtriett r«r'*äft fowie brmnäfbft ;ur 5?tri*tigung btr jtatafttrbCcbtr unb glur«

fartrn nio>t geeignet ift, b«t ber Snrgermeifttr (Smtmann) im ISinotrnebmrn mit bem Äalafttr« Aontroirnr ein anbtrttf

pafftnttrr« Sofal ju übeTWti ftn unb bit flatafltr'Dolumtnte unter feiner Serantroortiid)ftit babin ftboffen ju lafftu, aud)

bte BH,t Grbaitung jener Dofomente wäbrenb ibrer Snifernung »on bem gtroSpriticben aufbtrpabrungeortt ju übtTwatttn.

Die btlbtitigttn ©emtinbtn b<>btn bie Aofien, meiebe burep blefe Zrantftofalton, foroie für gRftlbt, |>tijung nnb 8e>
Ifuajümg be« überroiefenen ?ofale erroaa>fen, ju tragen.

3. 3"r Sufnabme tti Srttärungen ber (Jigtnlbümer fiber bie ftattgefunbtnen ©efh) • StTcuibtrungtn bat btr Äa-

tofttr-ÄontroItur für jtbt Äafafttr«®tmtinbe ein ¥rotofoB ju crJfntn, bfjitbungOctift baO Pen bem ©firgermtifttr (Sml'

mann) angtfangtnt nnb ju ooDiitbenbe ^rotofott (§. 1.) uao) perberigtr Sleotften unb drgänjung fortjuitjftn unb ab«

äufcblit?«.
'

$. 4. Damit feine Serroecbfflung ber ®runbfrficft ftatffinbfn FJnne, mup, bevor eine «frftarung eingtrragtn rerrbtn

barf, bae betrtffenbe ©runbftflcf in brm glnrbnebe unb ber Äorte aufgefangen unb beffen Jage, »aa)bant, «utlurart unb

(Stift beutlia) beriefen »erben. im f n - •* ...
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5. 5. Demnarbfi wirb ber bi«berige gefknt be< Orunbfiüdrf gtetcblauirnb mit ber SKutteTreOe au« bicfer auf bie

linfe ©eile be« gorlftbreibungtf-'ProtofoDtf ($. 3.) übertragen, utib jrcat btr gläcbrninbalt unb Jfataflralrrlrog btr ©runb«

frurfc, wtln)e unoeränbert auf einen anbtrn gigembümer übergegangen , getrennt oon benen, bei rrelctrn finf gotnwer.

änberong obtr Zbeilung K. eingetreten t ft. Die jugebörigtn ©ebäube jinb unmittelbar unter ber bclreffenben ©rniib«

paneDe auf befonbercr £inie aufjufübren.

§. 6. ©tbf ein ganjer Stuft! auf tintn anbtrn Grigrntbümtr übet, fo i ft brt bi«btrigt Stflanb unb bit ^arjtllfn»

unb ©tbäubejabt fnmmanfa) in tat ^rolofoU ja übernehmen.

§. 7. 3 Fi ba« bettefltnbt GJrunbjtüd ober bcr ganjc Ärtifel Pon einem btrtil« in ber 3Ä ultcrroUe porfommtnben filgen«

ibümer erworben, fo mitb beffen Srliftl unb Siauie it. in bie belttffenben ©palttn bt« gortfcbrtibungtf.^rotofofltf eingetragen.

Äommt bet Srmttbtt notb ntö)t in bet IVuUerrollt cor, fo wirb bie SWiftl- ©palte einftwcllrn mit brn Qua>üatm
51. d. (9trutt Qigentbümer) Aber ber ?imc aufgefüllt unb fpäter bei bcr Ucberlragung in bie Wuttrrrollr ($. SO.) bie

Kummer be« neuen Srttfrl« barunler auf ber ?inie gefebritben. gübren oerfrbiebene ©runbeigentbflmer in ber namlirlrn

©emeinbe gleiebloutenbe gamilien- unb Vornamen, fo finb folt^c unter angabt be« ©lanbe«, be« (Bewerbe«, ber PaaU
nummer, ober, n>o bicö ublirb, be« Solonat«. (,$>ofe«-) 5lamend, obet in fonfi genau ju bcieirincnber Seife fo oollßän«

big aufiuntbmtn, ba§ ba« fluffinben berfclbcn barnad) lieber grfa)eben fann.

§. 8. 3ur r>orfa)riftdmä^igen 8u«fcrtigung ber gortfcbretbungÄ-'Prolofotle gehört oorntbmlia) bit gtnaue unb bniilirie

angäbe ber eingetretenen Seränbrrungen, bit oollftänbiae tBejeta)nung ber Srroerb0*Urfunben unb bie unterfa)riflli4t 8n«

ettennung ber Veranbcrungrn ©eilen« ber Parteien. 3n vieler ©ejtebung wirb golgenbe* beftlmmt: 3n bem gortffjrfi«

bung«'9>rototofle Iß anzugeben, ob bie vorgelegte Urtunbe ein notarielle«, geria)i(id)e« ober SMvat.Dofumtnt tft unb einen

Jtauf, Zaufa) obtr tint Srbtbrilung :c. jum ©cgcnfmnb bat. 3m Ifßteren gaOe if) ba« vermanbtftbaftlicbe Serbältnifi bei

Srben jum Srblaffer für} anjufübrtn; be«glcin)en tft btr 9fame be« 9totar« bejirbung«welfe be« ©eriebt«, von rrrlairm

ba« Dofument aufgenommen, fomie Jiummer unb Datum bt« legieren einzutragen.

girr en fta> roefcntlicbe gebier ober Unritbtigfeiten in ber vorgelegten Urfunbe
, treibe bie Sbentila» be« fortjufitrri'

brnben ©runvftflcf« jroeifelbaft maa)en, fo ifi biefelbe für ba« Jcatafier al« niebt corbanbrn p belraa>len. Die aufnähme

be« (BfltencrAfel« barf aldbann, mit überall, wenn feine Urtunben torgelegt mtrbtn fönntn, nur unttr 3uiirbung unb

Snerftnnung be« bi«berigen Sigentbfimer« unb bttf neuen Crmerber« rrfotgtn (§$ 9 unb Vi).

Die entbeeften Unria)tigfeilrn bürftn in btn gtrta)tiid>tn ober notaritlltn Dofumtnltn nit, in btn ^rtaaUUrfunben

aber nur unter 3ujie6ung unb Snerfennung ber Vctbeüigttn btriebttgt mtrbtn.

3n beiben gädtn ifi bit trmitlclte Unrio)tigfeit unttr bem Dofumente naa)rid;t(ia) |u otrmerfen, um bie gortpffanjung

betf 3rrtbum« )u »erbuten unb ibn für bie 3»funft ju befeitigen. Den Setbriiigten bleibt t« anbeimgeßeQi, ba« (rrfor<

bertiebe wegen autbcntifqtr @eria)ligung ber betreffenben Urfunbe ju oeraata^en.

§. 9. Die 3n erfennung ber in ba« Aorr'cbrt ibung« • frotofoU übernommenen ^eränberungen trfofgt bura) bit f.gta.

bänbige Unter'ttjitil btr Setbeiligten in ©palte 'i9. — 3*be berartige Unterfa)rift erfolgt in ber Kegel gegenüber ber int

SBefiBe oeränberten "parjeac; fou fit für mebrere @runbftücle gelten, wela)e unmilltlbar auf tinanbtr folgtn, fo wirb lit*

Btrmitttlft eine« Sinfd)altung«frria)e« angebe utet; folgen bagegen bie auf ben uämluben (Erwerber umiufa)rtibenbe« f ar-

jeDcn nitbt unmittelbar aufetnanber, fo müffen, wenn bie Unlerla>rift nur einmal erfolgt, bie entfprc$enbrn 3eilcn bt« 'Pro«

tofoQ«, worauf ft<b bit Hntrftnnung bejiebt, permerft, unb bei jenem muß auf bie Jeile be)ie(ung«weife ©eile Pttaitftn

wtrben, *o bie Unterfa>rift fta) befinbtt

Öti ©rtrtibtn«unerfabrrnen jinb für jeben einzelnen gall bit anfialt ber Siemen« - Unlerfa)rift ui jirbenben $anb«

jtidjtn burdj btn ©ürgtrmtifttr (Smlmann) ober btn ®emeinbe«Sorfteber su befdjeinigen.

Sur betbeiligte SDtinoTennen noQjicben bie Socroünber ba« gertfajrtibungo.'ProtofoU untre au«brüeliia)tr eingabt U)rer

figen (JigtnFttiafl. .

$. 10. %3irb tint gtrirbtiiebe ober notarielle Urfunbe, ober eine $rfpat>Urfunbr, gegen beren ©laubwürbigfoi ein

gtgrünbeter 3rottftl nia)t obwalltl, oorgeiegt, fo genügt in ber Siegel bie Unterfa)rift bed Qrwerbcr« in bem gortidbreibung«-

vrotofoüe, weltye aua) bann binrrid)t, wenn bie gortfepreibung eine« Sefi(roea)fe(« auf ©runb ber von ben ©enctien unb

Xolaren ein)ureid)enben 5)aa)meifungen (§. 16.) erfolgt, pat bcr (Erwerber ba« fortjufcbreibcnbe ©runbfiüd) nia)t un-

mittelbar pon bem in ber SnuttenoUe eingetragenen iBefitjer überfommen, ifi baffelbe otelmebr in)wifd)en frtjen in unterer

#anb gewefen, fo btbarf t«, wenn über biefe 3wifa)'nroerbfe( Urfunben oorbejeiö)neter Srt vorgelegt werben, ber d"'

litbung ber 3n>ifcbenbefi(er jur gortfdjrribung nia)t; e« genügt al«bann, biefe Uebergäuge in bem gorlfa)reibung«<vib'

tofoDe naebricbtlitp >u oermerfen.

9. 11. auf ©runb fcbriftlicpcr drflärungen von Sigtntbümtru, weldje ©runbftürfe erworbt» babtn, barf eint ö or'"

fcprtibung nur bann btwirfl wtrbtn, wtnn btr drflärung tint bit Stränberung r>orfd)rifl«mä$ig fonfiatirtnbt Uitunvt

(4- 10.) beigefügt ifi, unb über bie 3bentität be« fort)ufa)reibenben ©runbfücf« fein 3meiftl obwaltet. Die icbnUln?«

Srflärung ifi al«bann bem Rorifebreibungfl.^rctofcae al« S)etag beizufügen. 3fi aber bie fa)riftlia)c Srflärung ungenügenc,

weil entweber eine porfcbriftfjrnäfiigc Srwerbung«urfunbt i J. 10.) niebt btilitgt, ober weil bie 3btntitäl be« fortju'*«!«

benben ©runbftürf« niajt fefijußcUen if), fo bat ber Äatafier • Äontroleur biefelbe unter Sngabe ber 3)VAngrl jurüeftugtbei

unb beren Crlebigung ju oerlangen, wenn aber biefe niebt erfolgt, bie »Parlbcien }u btm näa)fftn goriftbrtibungd'Ifnnuit

mit ber Sufforberung jur Sßeibringung be« gtblenben oorjulaben (5- 18;. A.-
f. elS. ©inb jur ConftaHrung be« »efieretwftl« ftint Urfunben oorbanben, ober finb bie porgtltgten fajnfmc»«

Urfunbtn ungtnügtnb, fo muf btr ntut Btfittr ben in ber 37?ufltrToDt ringetragrnen SorbefiCer mit jur ©leue
J'"'»'*

mit biefem bei bem Äataf}er«Äonfrolfnr bie Seränberung anmelben unb bie gortfcbreibüng«'3?erbanblung jum 3t'* fn

«nerfennrniffe« unterfebreiben. »ei ftottgebabten Zbftlungtn müfftn, wtnn barübtr ftint norfdjrifttfmäf iaen Urfunben w
«eltgt werben, fämmtlidje 3ntereffenten erfebeinen unb fia) mit btr gortfdjrtibung rinberflanben erflären. 3fl ttr ,' «'21,
»tftbt ju erlangen, fo muf bura) eine S5efa)eintgung ber Ort«beV3rbe, ober unler 3ujiebung Pon rainbefun« J»n K"
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SSeß&eeTbätlntffen rctfraul« oritffunbigen ©emelnbt • Cingefeffenen feßgtßeflt werben, baß tafl betrrffenbe ©runbßüd mit
rnu forl}ufd)reibenben ibenlifd) (ei, unb baß btr Bnmelbenbe taffelbe wirHid) in öefip bej|iebung«we(fe »enu&ung ge*

nommen baee. 2>a« gortfcbreibung« • 'Protofotl iß Unteren gaü« Ben beiben jugejogenen ©emeinbe. gtngefeffenen uob
bem neuen ©efl&er ja eofljieben, unb etßeren aüü%\ bie S3efa)einigung feer Crtdbtbörbe bem »protoiode al« ©elag bei*

$at btr anmetbenbe neue ®eft$cr beut fcrtjuftbrcibenbe ©runbßüd niebt unmittetbaT von bem in btr 2RutterrotIe ein.

getrogenen ©efi&er erworben, fo müffen in (hmangrlung eon Urfunben, buru) wtltbe ber 3wifd)enwea)fel imSeflfe eor*

frbriftamäßig fonftatirl wirb, in ber Kegel aQe 3roi!d)rnbeß(cr über bie ßatlgebable Beßbeetanbcrnng vernommen werben
unb tat gcrlftbreibunge'^ieiMct! unterfrbreiben, obne baß bie gortftirribung lelbß fo oft wiebcrbolt wirb, al« 3ioifo)en.

wed)fel flattgefunben tabtn. ©inb aber nid)t oOr 3rri'"rbenbefitrr jur ©teile ju flbofen, fo muß ber (hwrrber, auf reffen

tarnen batf ©runtftüd umfd)rieben werben foO, burd) eine ©ettbeinigung btr Criebebdrtr, ober ra« 3cugniß jweier ort«,

funbiger ©emcinbe'öingefefTeuen nad)weifen, baß fein unmittelbarer SBorgängrr ber IrQle Örfifer be« beireffcnben ©runb-
ßüd« gewefen iß.

5. 13. 3ß M bem SPeßpwrdjfel ber SBertb ber ©runbßüde urfunblid) ober burtb münblifl)e Vereinbarung beRiramt

teerten
, fo ift berfelbe in ba« gortfd)reibungö«$>rotofoU cinjulrogcn. ©inb nod) anbere SBerlbubcftimmungen vereinbart,

al* J.
s?. mitoerfaufte grüd)te, Wobilien, atimentotion >c, fo muß beren ebenfaOd Grwäbnung gefd)rben.

iBejiebt fid) ein Kaufpreis* auf ©runbßi'irfc, weld)e in eerfebtebentn ©emeinben belegen pnb, fo iß berfelbe in bem
^rolofoOe brrtenigen ©emeiube, in welcber bie $aubtmaffe be« SicrfaufCobjrh« liegt, «apjjuracifcn, unb babei anjugeben,

ju welcber ©emeinbe bie übrigen ©runbßüde geboren.
14. 3'*« Sfgenl&Ümer fann fld) iBebuf« ülnmelbung be« ®ülerwed)fel« unb ber anrrfennung bei» gorlfdjreibung«'

JJrotofolI« burd) einen ®eeoDmäa)liglen »ertrettn laßen. Z)ic be«fad« au«jußellenbe SoBmadjt, wela)e bem gortlcbrei-

bunge frotofol! au Anlage brijufügen ift, muß bie oorjunrbmenbe $antlung beftimmt audbrüden unb ben ©cgcnßanb
ber gortfrbreibung falaßcrmaßig ober bod) fo bejeiebnen, baß ein 3rerifrl Aber bie 3bcntitat be« forljufd)reibenben ©runb-

ftücfd nid)t obwaltet. Die Unterfcbrifi be« S?oUmad)tgefcer« muß eon ber Drttfbebfrte loßenfrei beglaubigt werben, bei

weld)er aud) ttremplare jur SJoÜmacbt unentgeltlich in Cmpfang genommen werben lönnen SSirb in obigem Jrredr eint

©entral.$oQmad)t eorgrlegt, fo iß bie«, unb wenn fie ein notarielle« ober gerid)tlia)e0 JJofument iß, btffen Kummer,
I)atum, fowie ber 5?ame unb bie Gigenfä)aft be« Serfafferö in bem 3)rotofo0e ju cermerfen.

%. 15. »ei ©runbßßcfcn, weld)e burd) Ibeilung, ©renj.9?egulirung ober au« fonßigem «nlaffe fid) in ibrer gorm
aränbert baben, barf eine gortfd)reibung nur bann »orgenommen werben, wenn »orfd)rift«mä$ig angefertigte Sermeffung«.

aftrn »on ben ©runtrigenlbumern borgelegt werben.

Serben folete Sermeffungen nid)t beigebrarbt, fe ftnb bie Selbeiliglen auf bfe ibnen nad) §.33 be« @runbßeuer-®e.

fefe« be«faOtf obliegenbe ScrpRidjrang ju iberweifen, bejiebung«wtife bie «nträge berfelben wegen $>erbei<d)affung be«

grelrnben auf tfcre Soßen aufjunebmen.

©iefe SSeränberungen werben jwar, wie jeber anbere ©ülerrwcbfel, ebenfafl« in bafl gortfd)reibung«.^iotofofl (§. 3.)

eingetrogen, bie ©palten, weld)e ben neuen ©eßanb natbweifen, aber erß nad) erfolgter fflermeffung au«gefüDt. Uebtrbieö

iß eine eeiten« ber Äataßer*Äontroleur« nad) OTafgabe ber Äarte antufertigenbe f>anbjeid)nung jujulegen, welä)e bie

Kamen ber neuen eigenlbümer, bie 9?ad)barparjeaen mit ibren Kümmern unb »efiptrnamen, fowie bie ©rünbe ber tin-

getrelenen gormüeränberung entbollen mu§. ?tptere ßnb für} unb beftimmt babin ju beieid)nen, ob e« ßd) ») nm bie

»ermeffung einer im gelbe bereit« »orbanbenen Ibeilung; b) um eine im gelbe nod) »orjunebmenbe «intbeilung;
c) um bie ©upplementirung nad) bereit« oorbanbenen »ermefTung«.acten ober d) nur um ben Kad)»ei« einer Ber*
emigung eon ©runbßütfen ju einer SataßeT'^arjeOe banbell.

Kad) Waaigabe be« ^5rotofo0« unb ber $>anbjeid)nungen wirb bemnad)ß batf ©upplement>g(urbud) ; t 44.) entworfen,

inbem barin ber bi«beriae 93eftanb ber brränbertrn ^arjteden , nad) g(ur> unb T ar \t licn • Kummern georbnrt, eingetragen

Wirb, wobei auf ben erforberIid)en Kaum für bie neu enlßanbenen $ar}rQcn Küdfitbi w nebmen iß.

Sofern bie angemelbeten gormberfinberungen, Zbeilungen tt. nod) ntd)t fo weit borbereitet ßnb, baß biefefben in ba«
gortfa)rribung«.$rotofofl übernommrn werben fönnen, ßnb bieftlbe«, fo wie antrage auf ©renjberßeöungen nad) ben

jtataßcr-Aarirn in eine befonbere Kad)wrifung aufjunrbmen.

$. 16. 3n b«m 9lufnabme*Xermine bat ber Aatafter'Jtonrrofeur bie Kad)meKungrn, weld)e ibm iufotgt ber eon bem
Äönu|tie)cn 3ußü> Winißrrium getroffenen Bnorbnungen eon ben @erid)ten unb Kolaren Ober bie bei biefen eorgerom«

menen ^rß^wed)irl aniäbrlid) im ftonote Dejember nad) ©labt* (flürgcrmeißerei* ober 8mf«>) l"e«rfen getrennt, juge»

ßefJi werben, mit ben be)Q6lid)en ©üterwewfeU^rotofeilen , eoenlualiler aua) mit ber •Muttmetle )u eergltidjtn unb bei

ieber bereit« fortgefd)riebenen ^ofition ber Kaa)wei[ung auf bie ©eite unb jeile bei @Sterwed)fet<9rolotoO«, bejiebung«»

Weife auf ben 9rtifel ber SRutterrolIe binjuweifen, unter wela)em bie @cßt}Ocränbcrung eingetragen iß.

ginben ßd) bie Inaaben biefer Katbroeifungen binßd)tlia) be« ©eftpflanbe« ober ber fataßermäßigen ©ejeid)nung be«

fortgefebriebenen ©runbftüd« nid)t mit ber SÄulterrotle in Uebereinftimmung, fo ift bie llnrid)tigfeit in ber Sacbwctfung

eon bem «atafttr-Äontroltur nad)tid)tlid) |u eermerfen, bie angaben ber Katbweifung felbß bflrfen aber nid)t berid)tigt

werben.

I5et gefammte in biefen Kacbwtifungen betjeitbntte ©iiterwed)fel muß in ber Kegel im nätbßen gortfd)reibung«trrmme

bfrürffia)tigt werben, ift bit« obmalltnber anflänbe Mb« bei einsehen ©runbftürfen niä)t ju erm5glid)en, fo ßnb leftere

nötbigenfaO« in eine befonbere Kawmeifung einzutragen unb in bem barauf fofgrnben Termine fortiufd)reiben.

Jbie 8eReeeränberung«.Kaä)weifungen ber Kotare unb @erid)ie ßnb bemnäd)ß mit ben gorltyrribungtf.Serbanblungen
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fcer ©runb- unb .!Ha»Tftiftf urr.fr br rollt binfttttlt* brr Stamm, Sücrnamm, tri? Sünbf t, SBobnortt. unb brr $>au^nummrr

btr ©ttutrpfiiibligrn rin Ärgiflrr ju fübrrn onb baffrlbt afljäbrlfa) bt#J iuni 1. gebeuar btm Äcslafsfr-Äonirolrur jUjuftfQfn.

18. 3» ftbrm gaDr, wo bit yartbritn auf bie aUgrmrinr Sorlabung im gortf.trribung*>>Zrrminr nttbt trfiitn«

Hab, um »Br (ijjtr-raVf l aufnrbmrn \n laffrn, torltbr jur Ämntnifi bf« Äataftrr'Äontrolturt; gtlangl finb, bat birftr bit 8c«

tbcilffllrn narb SSerfttrift brd §. 34. trtf @runbflrurr.@rfr$rtl fprjitfl oorplabfi-.

Elf ju rrlaffrnbt Sorlabung wirb brn brlrrffrnbrn ©runbtigtntbümtrn burtb ©rrmiltrlung brr Drttfbtborbt lugrfrfCi

unb oon birftr bit rrfolgtr 3nftnualton brlAtinigl. 3» bcm gaDr, wo rinc folttt Sorlabung nid)l bat infinuirl »«btn
fönnrn, iß bin« auf btrfrlbtn tu Btrmrrfrn.

©Itibt (in al<o ©tlabtntr im TrrmiRr aus, obrr bat bit fabung nifbt infinuirl mrrbrn fönnrn, fo trirb bit gort»

ftbrribunfl, wtnn fonft ftin Snflanb oorlirgf, unttr 3u$irbung orftJtunbigrr 4Prt(cnrn ( V Mj btwirfl. Dir 9Jotlabuna

»irb btm gori'tbrtibungtj • ^rotefeQt brifirfügt unb in l'r ftrrrm an brr ©Iftlt btt Untrrftbrift btr rtudgrblirbrM» auf

rrfirrr Stjug grnommrn.
Dir burtb bir Grmillrlung brr 3rrntität brr in bfefrr SJrt'r forlgtitbrirbtn« ©runbftüdt »franla$frn Äoßtn, infoa>

brrbril bit baarrn «utJlagrn unb btr «on brn orrnommrnrn Crttifunbigrn rlwa in «nfprutt grnontmmrn SrugrngrbibrfR,

faürn brn bftrtfffnbtn ©runbrlgrnibümrrn na cb $.33. brfl ®runbftfutr-@fir6r« tur Voft unb finb oon brnftlbrn auf ®run»

tinrr oon brm 5talatirr>Aoatro(rur auOjufirUrnbrn unb von btr Äöniglitbrn Strgirrung ju oeUiirbtnbtn unb boQßrcdbar

ju trflärtnbtn $ rbrliftr tinjujitbtn.

2. Aufnahmt brr im ©tftanbt unb SBtrtbe brr ©runbflfldt unb ©tbäubt »orgrfommtntn Srränbrrungrn.

f. 19. «Ur im ©tftanbt unb SBtrtbc btr ©runbftüdt unb ©tbäubt tingtirtlrnrn 3»tränbtrungtn 32 ju 1 bitf 3 btjitbuital«

»ftft 27 birJ -29 btd ©runbfltutr.erfrbr«) wrrbrn in tin brfonbrrr* ^rolofoü tingttragrn, rornlualitrr jut Cintragung

in baffrlbr Dorbrrrttri- IDirfc Sittänbtrungtn finb in jwri Sbtbrilungtn, unb in bitfrn bit ©runbfiüdt con brn ©rbätibrn

gtfonbrrt, natbjuwrifrn.

3ur «btbrilung I. grbörrn bititnigtn $tränbtrungrn, mrkbt Ginfluß auf bat ©Itutr.Äopital äu&trn, abrr eint

Ginflufj auf ©trurr-Äontingmi blribrn, nämlitb:

A. <Ratb f. 4». br« ©runbftrurr.Qrfrur.) rorgrn sflrtttiiifiung ntottrirflrr 3rrlbiimtr, ald: 1) SWrffung«', ÄortinutgtJ-,

Rlätbfnintalttfbfrrtbnung«. obtr Sfltbuftion'J-gfblfr; '2j Rtbltr in brn angtnommrorn Älaffrn, in brn Älaffrngrrnjtn, fa

btr 8t)titbnung btr Stulturart btr ©runbftüttt obtr btr ©atlung btr ©tbäubt unb in btr <£rtrag«btrrtbnung; i) bopprlt

brftrurrtt obrr audgrlaffrnr ©runbfiüdt unb ©tbäubt ebtr Zbrtlt btrfrlbtn: 4) irttbQmlitb bti btr Äataprr .
Hufnabmr

alt: ftrurrfrri ringrtragtnt, abtr bamalt) febon f)turr»fiitbtigt; obtr umgeftbrt, irrtbümlid) ali firurrpfiitbttg ttn,;ttraariir,

abtr bti btr Äatafttr.Jlufnabnif frbon flrfrglidj ftrurrfrrtc, in btn §§. 8., 9 unb 10 a. a. D. näbtr brjritbnrtr ©runtfii:«

nnb ©tbäubt obtr Zbtilt btritlbtn, wobingtgtn brrartigt naa) Qinfübrung bttf Aataßrrtf rtiva btgangtnt Jirtbümtt

immer unter 9btbrilung II. natbjureriftn finb, um bit baburrb ctranlafitr jtontingtnt4>fitränbrrung toitbtr auftubebrn.

B. 9cad> ^ '27. bt* ©runbftrurr>@rfrQr«: 1) bureb ÜQuoion, Zrodrnlrgung tintd gluibtttr^ K. nru tniftaitbrnt.

obtr '2; bureb abfoütung, bltibtnbt Ufbfrfiwtmmung, tctalt Strfanbung «t. unltrgrgangtnr obtr für bit Eaurr

un'äbtg grtoorbrnt btfttutrungdfäbigt Sänbtrritn ; 3) ©tbäubt, bit iburtb 9?rubau rnlftanbrn, obtr 1) bura) Sbbruä),

Siaftur), ©ranb >c. tingtgangtn, obtr 5) burtb Umuanblung auet btr Jciafft btr (tbigtiä) natb btr ©runtfiäfbt ^nlatiitn

(4. '21. a. a. O. tum ©rtritbt btr ?anbmirtbf<baft btftimmirn ©rbäubt) in bit btr aufftrbtm auA ti o et- narb btm SKitl?'

»rrtbr btfttutrttn ©tbäubt 1" unb -2-2. a. a. O SBobnbäuftr unb gabriS unb fonftigt ©rbäubt) obtr au« trr üb-

ttrtn Älafft in bit trfltrt übtrgtgangtn, obtr tnblitb 6) burtb Stränbrrungrn in ibrrr toubfionj, namrnilio) bui* M>
frprn obtr Sbntbmtn ttntfl etodrotrff;, obtr burtb Snbautn obn Sbbrttbtn rinr< ©rbäubrlbril«, am ftrurrbatrn Salat"««

ttfragt »fftnllidb gttoonntn obtr vtrlorrn babtn; 7> itultur>Stränbtrungtn in brn ©rbäubrflätbrn unb f bfräunicn an

brjtrbungflmrift in brn baran ftoßrnbrnfautJgärlrn: »)brt nru rntftanbrnrn©rbäubrn, b) oon baurrnbringrgangrntnSfbauten

C. HatS) <}. ü». bt« ©runbftturrc©rrrpr<i bit Ummanblungtn oon minbtfttnf) 10 Ouabratruibrn SBrinlanb in tt«

anbtrt Aullurart unb bit «Brcfianjung obrr Snfäung minbrfirn« tinr* SKorgrnit Udrrlanbrt» mit feit.

D. Brränbrrungrn brr ©rrnjrn btr ©tmfinbf.gflbmatftn inntrNb btr jum Sibrintftb • Srftfälifcbtn Äalafttr
•
sw

banbr grbörigrn Vanbrflibrilt. , .

3n bir «btbrilung II. fommtn bitftnigtn ©rränbrrungtn, »rla)t in ©tmäSbrit br« §. 1. brtf ©runtftrurr.®t1»t»

Gtnfluü auf büv« «trufr-itarttal unb bat) Ätrurr-Äontingml äuffrn, alt); _k
E. Urbrrgang oon brn in brn §§. 8 bit) 10. a. a. O. btjtiAntttn , fttutrfrtitn ©runbfiüdtn unb ©rbauttn m

Ibrilrn btrfrlbtn in bit Älafft btr ftrutroflitbtiflfn, namtnllttb bur* SträuSrrung, Bblrrtung, auetauftb, übrtbaupt Wm
birft ©runbftüdr unb ©rbäubr bit Sigrnftbaft orrlirrtn, »rltbr btt ©tfrtiung oon btr Sttutr btbingt, unb

F. umgtftbrr, retnn im ?auft btr 3tit bri bitlbtr ftt utrpflftbtfflfn ©runbflüdtn unb ©rbäubtn obtr Ibtiltn btrt««11

bit ©tbingungtn natb btn gtbatbitn <}§. rintrrirn, «tmäi nstltbtn fit fltutrfTti gtfltOt totrbtn mülfm. _
G SJrränbrrungrn trr ©rrnjrn brr ©rmrinbr.grlbmarfrn grgrn anbtrt btm fflbtintfA'SStrtfalifArn Äatafftr»w

banVt frtmbtn Sanbrdtbrifr, obtr atgtn ia6 SutJlanb.

Da bir jur «btbrilung L gtbörigtn ju II. 1 unb 3 brjritbnrlrn SSrränbrrungrn naa) $. "28. brfl ©runbfltutr.Winw
in brm 3abrt in »rltbrm fir tnlftonbtn ftnb, unb btmnärbfi notb jtoti 3abrt jinburtb unbtfttutrt bleib«, fo

©tgtnftänbr narb ibrrm (Jrntfrtbrri .»mar »u fonfialirrn, »orläufig abrr nur in rin Äonirol«9?rgiftrr ju orrjrttbrirn unr g
in brm 3«brt, in »tltbtm ftnt griff abläuft, in batJ SttänbtrungtJ-IJrotoIolI ju übtrntbmtn, rcrlrbrt) aua) »cn

©tunbRäa)rn sc. brr nru rntflanbrnrn ©rbäubt ju 7«. gilt. .. v tt
„h

Dir jur Sblbrilung t ju A. 1 bin 4, ju B. 2, 4, 5, 6, 7 Iii. b. unb }u D , fotoit bit jur »bibtilung U. ju B
^»**?JJO. gtbatbtrn Brränbtrunflrn »trbtn fofort, »rnn fir btfannt totrbtn, in tat ^rotofoü flbtmommtn, bagtgtn »rrbtn

«eranbtrungtn brr «btbrilung I. ju C. nur in btm gtfetjiiäcn lurmK oon fünf ju fünf 3abrtn berüdfitbttgt. , >t
j-;

..».rjf
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§. 20. Die ©ürgmneiftfT (BmtmJuinrr) finb brrpfticprrt, Ober feltbe tehflm\itttt ©erönberungen (f 19.), meicbe

itnen in ber Siegel otyitbi* l» lonbe«« ober banpoliiriiicber #infia)t brfonni »erben unb »oju aud) bic gefeblia) btr ©««
fteuerung niibl untrrlirgenben ©ebäube (§. 8. ju "2, unb $. 21. be« ©runbfieuer-Qefepe«) ju rectum fino, grmrinbeveife

ein Stegtfter m führen unr- bem Kaiafler«KontTolrnr in brm Srrmine jur Hufnabme br« ©ulrrweebfel« oorjulegen.

§. it. Der Kataftrr«Konttcleur iai biet« ::lc.ji!kr ju rroibiren, ©rrnacpläffigungrn anzeigen, unb auf feinen Um«
rrifrn überall ju erforfa)en, ob ade berartige ©eränbrrungrn brntrffi&iM: finb; eoentuaüter müffen folebe in bem betreffenbra

IHegiftrr nacbgrrragrn »rrbrn. Stu« beniTelben finb bemnatbft unlrr ©eatblung brr ©orfd)rtftrn br« <>. '28. be« ©mnb«
ßeuer « ©rfepe« biejenigrn KtrAnbfiungtn, n>(ld)c für bat näibftt Slturrta^r brtütffiä)tif|t »»btn roüfftn, in batf $riän«
bfrunciö--Vro(ofcU ($. 19.) übtrnebmfn; bic Urbcrnabtnr ifft in brm SHrgifl'r )u orrmerttn.

$ 22. Um bie Urbtr)rugung ju grwinnrn, ba§ ba» (Stbäubr-Xalaftei mit btr ©rgcmvait in Urbrrrinßimmung gr>

(alten tvorben, (ft tat ©rbäure*¥(riria)nif) brr @rmrinbt unter SViltnirfung be« (9emrinbr>$orftanbe0 von 3<it )u Jett

unb mfnbeften* ade fünf Safere einer fpeiteden ^'üfung, eoentuatiter einer 6rtlt«ten 9trt>irton \n unterroerfen unb )u bem
(Snbe mit ben Älaifmiteuer« Wollen ober anbern ba)u geeigneten Materialien }u oergleieben unb baf» i'plfce* accferticn, am
@a)luffe teo @ebäube'%er)eid)niffe0 von brm 5tatafler*Jtontrolrnr unb bem tüürgrrmriftrr (Ümtmann) )u befa)etnigen.

23. ;iur Unter*'ä)eibung ber @runbftü<fe unb ©ebauic rüdficbtlitb ihrer «6teuerbfli<btigfcit, fotoeit nia>t befonbere

Äoloiinen für bie vergebenen Kategorien in biefer Orjiebung oorbanben finb, werben foroo(l in brm ^eränbrrunfli^ro»
tofoDe (€. 19.) «fa in aQen übrigen gbrlfa)reibuttg4*%er(anblungen bie glänjen-OnMte unb &ataftra(-Qrträgc a. ber ad«
gemein f>cuerpf1id)ligen (Begenftänoe mit fa)roar)er 2inte, b. ter nur ju yrosinjial.^ireeJen fteuetTfütbligen ©egenfiänbe

mit blauer Zinte, c) ber aQgrmein fleuerfreien (Degenfiänbe mit rotte: Xinte, d> bie glatten • 3nlialte ber erlragtofeR

©egenflänbe mit fd>»arjfr Jinte unb untnfhitbrn, geftbrieben.

5. 24. ©ei beT «uffleOung be< ^rotofoO* ber eingetretenen Seränberungen fm »eftanbe unb 5Beri&c ber ©runbftüde

nnb ©ebäube finb pintlcbtlia) bee »efieuerung unb Crmiltelung ber neuen Äataftral.grträge bie Sor1a>nfien ber 5, 8
bi« 12, 17, 18, 21, 22, 25 unb 27 us 30. be« ®runbf)euer«©efe|e« unb bie biefer&alb ergangenen erläuternben »eftim«

mungen |u beaä)ten.

$. 25 T>\t antenfeite Crmilteiung be« Äalaftral « Ctfragetf in ben gäOen, mo an bie ©teile be« Seinbaue« eine

anbere »enuiungöart bei S&oben»), ober »0 an bie ©teile brt »tderbaurt |>ol«uä)t getreten if», finbet nacb $. 29. a. a. £>.

«De fünf 3abre ©tatt, unb ift in bem 3a»re 1810 jum erftenmale unb 10 weiter 1815, 1850 unb 1855 auögefütrt.

Die »eranberungen, ju beten Bnmelbung bie ©rnnbeigent^ümer in bem ber Ermittelung oorbergegenben 3a6re »on

btr Äcnigltebrn Regierung bura) eine breimal in t>a« ImiOblatt ein»urüctenbe ^efannlmad)ung mit |>inbeutung auf bte

$rallufion ber niebt ju rea)ler $til angemelbelen Änfprücte aufgeforberl »erben, bat ber Äatafler.Äontroteur in eine 9caet-

roeifung ein)ufragcn unb bei ber ibm oblitgenbrn »prüfun« ber flnmrlbungrn bomcbmlia) barauf ju netten, bog binftttt-

lid) ber umgeroanbrllen Seingärten : • ber fragliibe Xbeil bie gefe(lid)e Rlä*e oon minbenen« 1U Ouabratrut(en auf«

maebt; b. bie Jrn(rur«%eTänbcruna ntrflia) bauemb, nia>t blotf oorübergr^enb unb etwa nur betfbalb nnlemcmmen if), um
ben ©runbftücfrn brbuf* fpälerer neuer ©epflanjung mit Sieben bie rrforberlia)e 9»upe ju berf*affen; c) ber nitbl mÜ
Sieben bepflanze Ipeil ber betreffenben f>arieüe jur 3ett ber Äatafter • 9bfd>ä(ung ebenfalls unbepflan.t mar unb bamaW
bei ber Slbftbäpung ber ganjen iJarjeUe nlajt feton berüd»'ia)tigt »orben if); im ©etrrff brr an bie ©trtlr be« Sdertf ge«

trennten $>oUjud)t: d bie umgeroanbefte «Parjclle minbeflen« ein OTorgen groß, unb o. biefelbe bei brr abretäjung wirf«

lid) a(« Sderlanb tarifirt roorben ift.

§. 26. ©epuf« geflftrQung brr ^- 29. ju ». bi« d. br« @runbfirurr>©rfe^r« grbaebtrn Utbarmad)ungen unb Kultur«

©erbefTerungrn b*t ber J(atafier«KontroleuT fibrr bie eingepenben Snmelbungen biefer Sirränbrrungrn ein befonbere« ©er«

jetrpniS \u fübren , roeld)e« auSer ben ftamen ber (Sigentpümer bie fraglid)en ©runbfhtdr nad) ibrer ©ejridinung in ber

£ataftrr«$futtrrro(le, teren ffliöfer, Äultur»91rt, Klaffe unb Kafaflral-Grtrag nadimrifet, unb in ferneren bamil ju oereini«

geilten ©patlrn ba« Saturn unb ben jnbc.lt ber eon brm (figentbümer gegebenen Unmeltung, fobann nun) ba« Datum
unb ba« IKefuttat ber tteferpalb flattgrfunbenen örtlid)rn Unterfua>ung entbatten muß.

©ei biefer Unterfutbung if) lugleia) ba« 3°br ber jtatlgrfunbenen Urbarmattung ober Kulturorrbefferung fefrjuffeQen,

um brmnatbft ba« 3a^r ju brflimmen , mit melebem naeb bem ©efetye bie jeitmciltge ©d)äDung erlifa)t unb ber bei ber

Steoffion ber 9bfa)öfuna neu ermittelte Katafrral«Qrrrag in Snmrntung fommt.
(FTfrrrden ßa) bie fraglidjrn ©eTanberungen nur auf einen Heil einer Kalafler«^ar)eOe, fo if) beffen ?age unb 8e«

grenjung mittelft einer ju bem gebauten ©erjeitbniffe ju nrbmenben legalen ©ermeffung eon bem betreffenben ©runb«
eigenttümer na(b)ureetfen

©emnätbf) bat ber Ratafter.KenrroleuT auf bie Snuigr ber ©runbbefifer über bie beroirften Kultur« ©erbrfferun gen

f?a> »on ber gefebebrnrn Sluefübrung brrfelben bur* eine «ofalbefitbtigung ju überjeugen, beoot bie »orf<brift«maftge

©rftteinigung über bie Snmrlbung unb ben perinbeTten Kulturjuftant enbeill »erben barf. , .
27. Die ©erönberungen, »ela)e in golge ermittelter materieller 3rrtbümer ($ 19. «u A) eintreten, bürfen er*

bann in ba« 'prolofoll eingetragen »erben, wenn ba« burtt bie be«faURge 3nfhufiion 00m 28. «D?ärj lt>44 »orgrfebriebene

»erfahren ftattgefunben bat, unb bie ©eriibrigung be« Kataflertf »on ber Kenig!ia)en «egierung, beiiebunfl«»eife ber

KatafleT«3nfpeftton angeorbnet if).

^. 28. Die ©enebtigung be« Katafter« wegen eingetretener ©erönberungen im 8lfia)en.3nbaHe unb Kataftral-Crirage

ber fflrunbflürfe: ». bei ©ertdjtigung ober ©erlegung Pen ©emrinbe« ober ¥anbe«grrn!.en 32. ju J be* ©runofteuer«

©eietrt); b. beim Uebergange bitfper ßeuerfreier ©runbflüde unb ©ebäube in bie Klaffe brr flruerpfHebngrn unb umge«

febrt 8 bi« 11 a. a. D); c. beim ifnttletrn brfirurrunnoföbigrr ©runbff&tbrn bureb «Duoion, Zrodmlrgung eine«

Rlufibette«, fowie beim eintritt bauernber «rtrogfunfofrlgfrit rinr« 0*runbftüdtf bur» Übfpnlung. Urberfn)»rrnmung, totale

©rrfanbmig (§. 27. ju «. a. a. £>), unterliegt nacb 15. ber ®ef«bäft«.«n»rilung über bie Kalafter« ©rrrroltung com
nt 1855 ber ©eneftinigung btr Königliajen Regierung, beoor bie »eränoerungen in ba« betffanßgt frotofoO über«8. 3unf

18*
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Kommen »erben bürfen. 3ft bitft ©tntbmigung noct nfebt erfolgt, ober ftbten bie beju rrforbcrlicbfn Strmeffungd.

aflen, fo bat ber Salofier » Sontroleur bie nötbigen antrage ju Hellen, eDenlualilcr bit Strmeffung unter Öeaa)lung bei

8orfd)riflcn bed §. 15. ju oeranlaffen.

§. 29. Die SJrranbcrungen, wel«c burd) bic Anlage eon (Eifenbabnen, $>eerftrafrn unb &ffrnllid>rn Siegen K. rat.

Heben, unb erft na* boUcnbelem Sudbau unb erfolgter audßeinung aufjunebmen unb in bem SJernnberungd • $rolefotle

19.) nad)}u»eifcn.

3. Serfabren bei bei Cinfe^ä^ung neuer ©ebäube unb (Ermittelung bed Brränbtrtcn Satafrral.(ETtragrd ber ©runbftflrlc.

$. 30. Sir neu tntftanbcnen unb ge'egli« einer SScränbcrung in ber ScHeuerung unlerlicgenben ©runbfiüde unb (Bebaute

bat ter Sataficr • Äontroleur unter 3uji'bung ber nad) 4. 19. ber anmrifung über bit Serwenbung bed ©runbfteuer«

Dedungdfonbd vom 21. 3anuar 1839 erwäbltcn »ibfefcäfungd • fioinmiffarien nad) SJ?aa|jgabe bed ber abfcbäpung ber be«

treffen teil @emeinb( jura ©runbe liegenben Stafftfifationd-epftcmd einiufä)ä&cn.

$. 31. 3R ein getteilted, bfd babin in gemcinfd)afllid)eni (Eigenlbumc befinbtiä) genefentd ©runbftüd (©eracinbeii),

»eld)ed im Satafter in oerfd)fcbenc Sulturarrrn unb Staffen eingeid)a&t worben, beren tage in ber Worte nidjt näber be>

ieid)net unb beren ®t'üt nur ju aliquoten Ibtilcn ber ganzen glätte angegeben iß, nad) leinen 3nbioibuol « Snlbcilen in

bad Safafter ju übernehmen, fo mülfen lefctert btrgtftalt neu eingefcbäBt trerben, tob biefetben jufammengtnoramrn ben

3ntegral»3nbalt unb Sata|hal.ffirrrag ber etriebitbenen Sulturarten unb Staffen mit ©crüdfiajtigung ber ju ben ertraglofen

©runbjtaajen übergegangenen ober ton biefen iur Jbrilungdmafft ^gegangenen Warben aieber audmad)en. hierbei ift in

ber Siegel bie bei ber Suücinanberfrtyung ber ©emeinbeit ftaltgebabie ©onitirung jutn 9npalt »u ncbmrn.
Sonnen bie 3"bioibuaI • tUntbeile nirtjt in bie beftebenben Sultur>firlrn unb Staffen ber fraglitten @emeinbeit eirge-

frinft roerben, »eil febon jur 3eit ber gatafter-aufnabrnt bie eingetragenen Su(tur<9rlen unb Staffen erwtidlia) rntit-rter

gar nirbt, ober bod) niebt in ber angenommenen audbebnung norjanbtn ge»efen finb, fo liegt ein materieller ijrrtinnt

cor, beffen porfatrifldmäfiige Seriobtigung ju »eranlaffen ijt.

33. ©ei btr neuen Ginfdjäpung ber ©runbftüdt finb bit beflebrnben Älafftn unb lariffäft btr bttrtfftnben ©e-

meinte unbtbingt maapgebenb, binfta)llid) ber ©ebäube ift bagegen eint (Ergänzung btr Staffen erforber(ia), trenn in bei

©emeintt fein ©ebäube oorbanben, mit »elftem ba« einjufdjätenbe ju oergIrid)en ift. 3" tiefem gaBe mirb ein nein

Xatiffap' rntmeter jtsiftben ben oorbanbenen £äpen eingefdjaltet ober brm bidber böetften Seife ber ©emeinbe ein biberer

jugefr&t, nad) 3Raa8gabt btr ocjtdjrifti'mä&igtn Stufenfolge btr ©ebäube Sloffenwetlbr btiiebungdrotift in ben Stätten

unb fcanbgtmcinbtn.

Die neu binjutrrlrnten ©ebäubt . Staffen bat ber SalaRer- Sontroleur in btm btr aViiiterOHcUe ooTgeft^ten Zarife

nad)iutragen, nad>bem bierclben bfnftebttieb ibrer @rieia>nung unb Zarifirung »cm btr Satafttr*3nfpeftion geprüft finb.

9lad)bem bie (Einfcbä^ung audgtfübn unb bit iBerbanbtung von ber Stbfebä^ungd'Sommiffion ooQiogen, iH bad 9ie«

fultai berfelben, fomie btt in btn 30 unb 3t. gtbad)ten, in bad Trotofoll (f. 19.) aufgenommenen Seränbenuigen

ben betbtiligttn @runbeigentbümern ,umi 9nerfenn(ni$ oornulegtn.
Sann btr Satafter-Sontroleur fia) mit ben 9bfdjä$ungd-Sommiffarien äbtr btn Xartffa$ tintd tintufd)aeentcn£>btetted

niebt einigen, obtr trfiärt heb ein (Eigentbümer mit ber (Einfebäfiung niebt einoerftanbtn, fo bat btr Äatarler- Scntrcieur

bierübrr eint Serbanblung aufjunebmen unb fo!d)e mit btm S3tränberungd* anfragt btt Satafter »3nfprftion jur »eücrei

Seranlaffung riniurtid)ea.

Die Sönigltdje Sttgitrung bat in bieftm gaQt eine anbere Sommiffion oon jroci öFonomifeben ©acboerftänbigen nnier

btm SorfJct bed Srridlanbralbd ju berufen, btrtn snitglitb abtr immtt btr bttreffenbe itataftttcSontroleur bleibt, uat

btren 9udfprua) entfd>eibtnb ift.

$. 33. Xbfcbniltt oon @tgtn jc. , mela>t bura) Verlegung ober Seräufierung ber legieren an jprieatr fibergeganaea

unb mit angrenjenben @runbftürfen orrtinigi roorbtn finb, nerbtn :,u btrftlbtn Sulturart unb in bit namlia)t ituffe ber

©runbftücfe, tu roeld>en fie binjugerreten finb, eingefebätyt.

4. 34. 9taa)btm bad »eranberungd«^rotofoU (§. 19.) *on btn ©runbeigentbümern anerfannt ift, roerben bie in btn

abtbeilungen I. uno II. vorgetragenen SSeft.mtc ber ©runbftüdr unb ©ebäube naa) ben oerfebiebenen Sategorten ibrer

Steuerofliebtigfeit 23.) fummirl, unb bie ermittelten Summen bebufd Darfteüung btd 3«« »btr Sbgongd btira M>
taftral'Srtragt ber gan)rn ©emeinbt auf bic Scbiutfeiie bed fprotofoUd in bie betreffenben 6oa(ten übertragen unb bin

mit einanber Oerglicben.

§. 35. Die Beränbrrungd^rotofotle müffen, je natbbem fie jum abfdjluS gelangen, fpäteftend aber bid jum VM
Jebt« 3abrtd ber Satafter. 3nfpeftion jur Prüfung nnb geflftcllung Stobt- ( »ürgermeifttrti. obtr amld.) »tjirfdjreijt

tingtrticbl rotrbtn, unttr Beifügung ber baiu etrforberlitbrn Watcrialien. Seränberungen, »ela)e wegen otrfpättler anrnel«

bung ober fonftigrr anftänbe balber für bad taufenbt 3abr tebt mebr bcrüdfia)ligt roerben tonnen , finb afär bd näctflf

3abr in einem Sontrol-SRegtfter ju notirrn. 1 1

$. 36. 3ft bit gtftfttQung btd Stränbtrungd.^rotofoad (f. 35.) trfolgt, unb finb bit tfroaigtn anftänbe, jB#M
ftä) bei btr früfnng beffelben ergebtn baben, rrlebigt, fo wirb btr 3>»fcalt btfftlbtn fummarifd) unter ©eiugnabme ast

bad Seränberungd.^rotofotl, »tla)td bit gortft^ung btd ©ülenpeajfel.^rolotolld, ($. 3.) bilbet unb birftm anjubefte« W,

in lefttcrrd übertragen.

4. anftrttgung ber @ubrlcmenlfarien unb gturbüd)er.

4. 37. arJt ©runbfjüdt unb ©tböubt, bei roeldjen eint Ibtilung ober fonftige gormbtränbtrBng ftattgefunben bat,

mustert auf tiner ©uppltmtntfartt bargtfteUt unb binfidjtlicb tbred gtaobeninbalted unb Sataftral • «rtraged jr. w ttue»

©uoplement-glurbucbe nadjgeroieftn »erben. • h< •"
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». ©upplement.Äarte.

Dir Supplement- «arte, »eldjer ein ffrtract autf ber Original • glurfarte jum ©runbe gelegt werben mug, pnt Die

33rränberungen fo teutlid) unb beflimmi naipjuweifen, Pap" barnad) tie Äatafter.glurfarten mit btm gelbe in genaue Urb«v
tinflimmung gebratpt werben fJnnen. «Oefl Urfprünglidje wirb in ftpwarjer unb adrtf Reue in rolper gerbe bargefteOt,

mit 3utfnapme ber neuen TOeFungtfjapten, weld)e jeberjeil mit fipwarjer linle in bie Äarte einjutragen jinb, fofern lettre
altf gelbpanbrijj benuj>t wirb, wogegen bie alten $?aa$r blau gefd)rirbrn »erben.

$. 39. Dir in ibrrr gorm »eränbrrten ober neu entftanbenen Äatafler-'parjenen »erben in ber fortlaufenben Reiben«
folge ber ^urjeHen. Rummern ber brlrrffenben glur numrrirt. 3ur 83eiei*nung betf Urfprungtf ber ^arjetle unb beren

Sage in ber glurfarte »irb neben ber neuen Rummer für jebe ^arjelle bie Rummer ber urfprflnglidjrn Aatafter-'ParjrQe,

autf welwer, ober (bei 8nfd)wrmmungen , Verlegung sen Sirgen) in beren unmittelbaren Räpe bie neue ?>arjru*e ent«

ftanben ift, in ber Sri mit fortgeführt, ba& eine SPruipform entftep», in welker bie forttaufenbe neue Rummer ben 3ö»ftr
unb bie Rummer betf Urtprungtf ober ber Vage ben Renner bilbet.

3n großen griteilten TarjeCen, beren glädjen fio) jumeiten über ganje, felbft meprete gluren erftreden, j. 93. ©e«
meinbriltf« ober ©enoffenfcpafltf » ?änbereirn , ift bei wteberpollen Iprtlungen bic Rummer ber legten 3)?utterparjefle

in ben Renner ber betreffenben neuen yarjeOe, unb bie Rümmer ber Ur« ober <2tammparjrÜ*e in ^arentpefe naa)tid)üid)

»or berfelben ju frfren, |. ». -35-^; in biefem gaüe ift 4 bie Rummer ber UrparjeUe, 169 bie le«te SRutterparjeü*e

nnb 596 bie Rummer ber neuen 'ParjeDe in ber fortlaufenben $arjeü"en- Rümmer- ©rrir ber betreffenben glur.

3ft eine neue ^arjrlle autf meprrrrn bitfpertarn ^arjeOen, ober beren Heilen enlftanben, fo »Irb eon ben bitfperigen

- nur eine unb jwur in ber Reget bie mrbrigftr altf Renner ber neuen fParjeOen.
m

Um ju unterfepeiben, ob ber Renner ben Urfprung au« f<pon »orponben ge»efenen ^arjeOen, ober nur bie Sage einer

neu entftanbenen TarjeOe bejeionet, »irb in irrerem gaffe bem Renner ber »nipftube O. »orgefe^t unb baburd) tiefet

Renner altf Orientirungtf . Rümmer bejei*net.

SBeun ber gtnd)en.3nbaH einer yarjene wegen einetf !Perrd)mingtf«geplertf berid)ligl wirb, fo finbet eine neue Ruine-

rirunn berfelben nidjt ftatt.

3n ben Snnbetftpeilen , wo batf Äataflrr bem fcppolprfenwefen »um ©runbe liegt, barf nod) Snalogie betf $. 49. ber

3nftruftion über batf «erfahren bei Reumeffungen »om 15. Suguß 1857 (snin(ft.«8l. ©. 206) eine bitfter für fi* be-

ftanbene <pa riefle niept mit einrr anbern bitfber für fid) beftanbenen ^arjefle jufammengelegt unb mit berfelben unter

einer neuen ^JarjeDen-Rummer aufgeführt werben, wenn eine jebe »erftfjieben pppoipefarifd) belaftet ift. 3n biefem gaüe
bleibt »ielmepr iebe bisherige ^arjeDe nltf eine befonbere befteben, aud) wenn fie mit ber Racpbarparjefle bemfelben eigen«

Ipümer gehört unb »on berfelben Sulturart ift.

§. 40. Sepuftf Rumerirung neu entftanbener ober »erdnberter Tnrjrflen ift eine Raipmeifung — 3nber — aufju«

fteflen, in wela)em jäprltd) bie lefrte (b8*fte) ^arieflen.Rummer Jeber glur einjutragen ift. Diefer 3nber wirb jtteifaip

angelegt nnb fortgefftprt, batf eine ffremplor bem gturbuipe betf ©emeinbe-Hnpiotf oorgeH''1 / 0fl< «n**« Bon Dtin Äa*

tafteT=Äontreleur aufbewahrt unb für aOe ©emeinben feinetf «ontrol- ©ejirfetf ju einem |)ef«e »ereinigt. S)er «atafter-

Xontroleur ift für bie regelmäßige unb ritptige güprung biefer Raaweifangen berantwortlid).

$. 41. Die neu entftanbenen <parjrOen . Rummern »erben mit rotber gatbe in bie Supplement »Äarte beutlitp ein-

gefö)rieben unb bie bitfperigen Rummern mit berfelben garbe fauber bunpftritpen, ebenfo bie ni(pt mejr grltenben ©renj-

linien burtpfreujl.

4-i. ©ofern bie in einer Äatafter • ^Jarjelle beftnbli»en ©ebäubeft&ipen burd) 3nbau ober übbrud) von ©eb&ube«

feilen eine gormoerfinberung erfeiben, ift (entere rben fo »ir jeber Reubau ober Hbbrutp einetf ganjen ©eb&ubetf auf«

junepmen, in bie ©upptemenNitarte einjutragen unb bie, »enn aud) iprem äuferrn Umfange nad) unorranbert gebliebene

IlarjeDe neu ju numeriren. Die glätpen ber neu entftanbenen ©ebfiube »erben rotp fipraffirt, unb bie Umfangtfgrenjrn

er untergegangenen ©rbaube eben fo bnrd)heujt.

g. 43 f>inftd)tlfd> ber gorm betf ©upplement.glnrbud>tf unb ber Rumerirung ber Ipeil-^arjeOen oerbleibt etf in ben

?nnbetftpeilen, in »elcpen nad) Waßgabe betf ©efefcrtf Pom 31. Wftn 1834 (©efe* - ©amml. ©. 47) nnb ber afJerpdd)ften

Äabinettf.Orbre »om 16. 3uli 1840 Oufttj- 5Wlnift..tBl. iMO Rr. 3-2) batf Katafter bem t>ppotpe!en»efen jum «runbe ge»

legt ift, bei ben betfpalb mit ben betreffenben $>ppotpefen.93epörben oereinbarten »orfdtriften.

§. 44. 3n aQen übrigen ?anbetftbeilen ift batf ©upplemenl-glurbud) in ber oorgefebriebenen gorm aufjufteDen. <£tf

pal bie in iprrn ©renjen »eränberten ^arjeOen in iprem alten unb neuen »eftonbe pinfitptltd) betf glatpen • 3npaltetf unb

Rein-örtragetf nadnuweifen.

§. 45. Datf ©upplement.glurbum ift beulgli* jebetf einjelnen in fid) oeränberten Äompleretf bepuftf Sergtricpnng betf

allen unb neuen ©eftanbetf unb jum Rad)»eife betf etwaigen Unterfcpiebetf i»ifd)en beiben ju fummiren. 3n ben Sanbetf«

•peilen, »0 bie preufüfdje ?>ppo(pefen.Orbnung nicpl Snwencung finbet, genügt eine fturweife ©ummirung nnb »ergleidjung

betf ©npplement.^lurbudjetf.

46. Rnd)bem batf Refultat ber gortfdjreibungtf -Bermeffung ben betreffenben ©runbeigentbümern befannt gemaipt

unb »on benfelben anerfannt ift, bejiejungtfmeife bie etwaigen (Erinnerungen bagegen befeiligt finb, »irb ber 3 n palt betf

©upplement - Rlurbucptf in batf goriftprribungtf -^rolofotl (g. 3), eoennialiter in batf 83erSnberungtf-
<?)rotofoD (§• U-)

übertragen. Datf »on bem Äolafter-Äontroleur abge(d)loffene "©rotofotl ift auf ber Rücffrite »on bem «ataftepffontroleur,

bem Bürgermeifter ('Ümtmann) unb ©teuerempfänger bapin au beitbeinigen, ba§ aufer ben im frotofoO aufgenommenen t<eti().

ttnb fenftigen Beränberungen im ©runbfteuer.Änlafter ber betreffenben ©emefnbe ipnen bitf peute, »0 biefetf fUrtofop für

batf näcpfte ©teuertabr abgefcploffen ift, feine weiteren jur Umfibreibung geeignete Seranberungen befaunl geworben finb.
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5. Sbfgluß M gort^rcibunga.^rotofofliJ unb ber pautUJlaQm ifungfn übet bie 25cränfctrungrn im Äatafrral.CrTtroge

unb Sleuer»ÄapitaI.

§. 47. Datf gertf*reibung«'' ,J5rolofoD (|>3.) mit bcm beigefügten SSeränberungä.'Protor'ou' ($. 36.) enthält nunmrbr aüt ein»

acKritncn Stffp- anb fonfiigtn 33eränberungrn unb fcn-.it oQc iVotcmlicn jur gcflflcüung Mi Äaiaftral'örtragee: unb @ttarr>

Äapilale:, fomic ;ur ©rri*tigung ber Äotafferbü*er für tat fetgenc-e SleucrjaVr.

3m Betreff bec in betonteren Spalten eingetragenen, unoeränbrrl auf tinrn anbftn Gigenlbümcr übergegangenen

©runbftüde unb ©cbäube ift nur bie Snjabl berfelben «i fummirrn unb ju wieberbolen. Dagegen finb Bit in tri; be»

treffenben Spalten cina.tiraa.cn» ©runbftüde unb ©cbäube, wehte eine Scränbcrung im SBcflanbt crliilrn baben, fcrc-obl

na* ibrer an,;abl aU au* na* ibrem gläcbeninbalte unb Äalaftrolrrtragt mit Untrrf*cibung Per Berf*icbenrn Jtaicgerim

jnifi*ili* ber Slcuerpfli*tigfett (§. 23.) feitenweife ju rummirtn unb ju refapituliren.

Die Scrglcta)ung brr Gnbfummen betf bitft>rciarn unb gegenwärtigen Scftante« mul fern etwaigen 3»< ober abgang

an gla*cninbali unb ÄclaRralertrag in Ueberrinftimmung mit bcm *J>rotofoü brr (ubftanjictlen üJcränbcrungrn 19.

na*rccifen.

J. 48. Der J?eftanb an ©runbflüden, ©ebäuben unb ©leuerfapitat ift oon bcm Äataftcr • Äontroleur in eine Wh
wei-'ung für ben ganjen gorlf*reibunge:brjirf einzutragen, unb biefclbe fpäteftene: bu) jum 1. September brr Äotafier'3«*

fprftion rinjurei*«. i'cfiei e orrglri*! biefe Ka*roeifung mit bcm »on ibr na* e}. 5. Per ©ef*äfte: • Bnweifung für bir

Äatafter • Serroaltung für brn ganjen Krgierungdbejirf ju fübrrnten £auptbu*e über bir 2lb- unb Zugänge im gla*«»

inbatle unb Äataftralerirage bet ©runbftüde unb ©ebäuoe unb f*lic§t leeicre« Gnbc September (eben 3äbrr4 ab.

§. 49. Dcmnäa)il finb bic Ka*weifungen I., II., III. ber Äataflralerträge unb Steuerfapilale be* iHrgiciun,}#bejirM

bebufd SJcrtbeiiung be« ©runbfteuer.Jconlingcni« ber \nt ftlictni '•proomjen von ber Xalafter'Onfpcftion auftujieOcn unb ttm

©eneral-Dirrfior be« Äataftrre: bi« ium 15. Oftober rinjurri*rn. 3n btr Ka*wrifunfl I. finb bie öeftänbe ber Heuer-

jheien unb rrtraglofrn Obiefie in einer Summe jufammengefafit in rolbcr liate auf ber nä*ftcn 3tUt unter bie ftbroari

»u f*rcibenbcti ©eftänbe ber fteuerpf!t*tigen ©runbftüde einzutragen, unb in befonberen Äolonnen finb cie betrrffenben ce>

ftänbe na* ber legten 8eri*tigung brd Sataßerei na*juroeifen.

6. SSeri*tfgung ber Äataßcr-Dofumcnte be« @emeinbe-'älr*ioe:. u. ©ninbftrucr.3Butier-9?oOe.

4. 50. Ka*bem bic gortf*reibung<.S3erbanblungen abgef*toffcn finb, bewirft ber Xataftcr-Äontrolcur bie Scria)ligting

ber ©runbfteuer.OTuttcrToIIe, inbrm tn berfelben bie auf brr ifnfrn Seite M ^totofotl« Dcr)ei*nctcn Qinrraguagci flc<

Iö<*t unb bie ber rr*lcn Seite na*getragen roerben, roobei wie folgt ju »erfahren ifi.

Die )u ldf*enbcn ©runbfiüde nnb ©cbäube »erben (n ber OTutlcrroÜe aufgci*(agen, ibrem ganjen 9e|)anbe na* mit

bcm 8or(f*reibung0 $rotc-fo0.t »erglt*en nnb btmnä*R in erftcrer lesbar bletbenb fauber am Lineal bur*f)ri*cn. Z>er

£6f*ung«flri* bat fi* über bic Spalten .Kummer be« ©runbfjfla
,<" bis einf*lic0(i* .ÄaioftrahCrtrag" ju erfireefen.

glnbet fi* ber glä*en- Sriball ober ÄatofIral.ttrtTag eine« ©runbftücfo
-

auf mebrtren 3«tcn eingetragen, lo mu^ icbe

berfelben gelöf*t roerben.

©ebl ein ganjer ürtifcl unoeränbert auf einen neuen Sigentbümcr über, fo wirb ber Käme beit btdbcrtgrn tu;**

fth*en unb brr M gegenmärtigen SBefiptr« unb bar: Steuerfabr, für Ricl*etf bic gorr*reibung (laitgcfunben ,
barunter

gef*ricbcn.

Dcmnä*f) werben bic auf ber rc*ten Seite ber: IhotofcHtf ocrjci*netcn ©runbftüde unb ©cbäube mit bem ün gort*

f*rcibungd.^ri?!i!oUc angegebenen Qeftanbe unter brn brtrrffenbcn Ürtifeln brr ^utier-3?cUe na*grtragrn.

3n bic Subrlf »Katproetfung ber gcrtf*reibungcn" ßnb in brn bejüglt*en Spalten bar: ©teuerjabr, für n>el*e« bie

3u> ober Sbf*reibung ftaiigcfunben bat, fo wir bir »rtifel, »on acl*en beul Objcfi erroorben ober auf wcl*c ti wtt'

gegangen, ein)ui'*rciben.

S3ri g&n^li* untergegangenen ober neu rntßanbrnrn Steuerobicflen wirb Satt bce* Siri-.fcU bie 9rt ber Seränbcruag

eingetragen, \. ©. ,ju ben SBegen" bejiebungtwcifc »oon ben SBegen." ....

Keur Cigenibümer ($. 7.) werben in ber fortlaufcnben «rtifclfolgr am S*luffr ber SWutler-Sone in qMOP
Crbnung na*grtragcn. Daffclbe gilt »on foleben Qigcnlbümrrn, berrn Ürtifel feinen 9iaum in ber aXurter»3ioQe nirtr bor»

birlrn, um bir rrmorbrnen ©runbftücfe na*tragcn jn lonncn. 3n tiefem gafle wirb ber bidb«rigt IMrtifel gclöfebt unb au

aOen baju gebörigen ©runbfiücfcn unb ©ebäuben na* glurcn unb Kümmern georbnet auf ben neuen Srtifei tibrrtiaga

Sei bcm ollen Sriifel roirb unter bcm bur*firi*enen Kamen bed (Sigcnlbümcrr: unb am S*luffe bc« Srlifcia bemetti;

..SBegen SKangeU an Kaum für ca« 3abr 18 . . auf Srlifrl Kr übrriragrn" unb in brm nrucn Hrtifel unter b«
Kamen ber: Gigentbümere' .wegen 2J?angrW an Kaum für bar: Sirurriabr 18 . . Pom Srlifel Kr übertragen.'

Bei gorti'*reibung einer neu numerirten 'parjetle (S. 39.) finb bie auf berfelben etwa sorbanbenen ©cbäube in ber

anutterToQr unmittelbar unter ber fragli*cn Varjcllc auf befonberen Sinien einzutragen.

J. 51. Sinb alle Scränberungen in bic Kultcr-Kotle übernommen, fo ift barin ber bisherige fummarif*e Sefianb ju

bur*rtrei*en unb brr grgrnroärtigr für feben »eränberten bc«iebung«n)eifc neuen Srlifel ju ermitteln. S3or brr

bc4 glä*en-3nbaltr: unb Äataftral - Urtragee: unb auf berfelben Cinie ift ba« Steuerjabr, für wel*ei bie gorlübreibMg

ftaitgefunbcn, fo wie bie «njabl ber ©runbftüde nnb ©cbäube, woju bie Spalten .Käme brr glur.Sblbriltmg' unb

tur-Ätt" benu&cn finb, anjugeben. j*
M. Wi. Sinrragungcn )wif*cn ben Ourrlioirn ber SRuitcr*KoOr, ba< Gmlcgen unb Sinfiebcn einiclncr Slätter in bu

leeterc, fowfr bir 18enu6ung oen freien, jur gortfe^ung cinetf »orbergebenben artifete: brftimmlrn Seilen finb unterlagt.

e}. 3ft bic gorK*rcibung ber OTullecKoae bewirft, fo wirb jur Prüfung bc« ri*tigen *bi*lu(fcr: ben'elbtn e»«

»crglcl*enbe 3ufammenfteUung afler pcränbcrtrn unb neu bimugelrrlenen Hrtifel gefcrligl, in wtlebr bir flngcnlbun« «
brr nnmeri<*en Keibcfolge brr Irtifcl einjutragrn finb. r::« »*<
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§. 54. Der atfcfeluS biefrr BuicmmrnfifUuno, (ft. 53.) rrfefgt nacb brn »rtfebirbrnen Äategorirn brr ©IrurTpflicbiig.

feit brr »rtifrl ($. Ii.) unb muf in feinem Cnbrefultalr mit bem erbluBrefuttate be« gortfebreibungd. unb ©tränbrrungd.
?>rolü(pD« 47. unb 34.) ubrtetnßimmm, auf »rltbrd IrbtrTe am €fblufTe brr 3u (ammrnfieÖung brdbalb ör.jug )n

nrbmrn ift. Äu<b ifi bie ©rfaniimwbl ber nrränbertra Urtifrl, unb btTtn 3u* obrr Abgang biircp »ergtrittung brr Bnbl
ber gelöfcbtrn SUntrl mit brr neu btnjugrtrrtrnrn natbju»eifrn.

$, 55. ginbrn ftcb bei brr Srricbttgung btr SRuttmoOc ober burefi brn abfcbluf brr 3ufammrnBcDnnfl ber »Trän»
brrtrn 9rtifr( Unricbiigfritrn im ©runtftcuer.Jtotaftrr, 10 ift brr aotaflrr.Jtontrolrur niitt befugt, biefrlbrn rinfritig in fern

Äaiaflrr-Dofumenten brd ©rmrinbr.arojwd ju brritbtigrn, rr mul birfrlbrn »irlmrbr jur «rnnlnif ber «atafter^nfprftlon
bringen, »ritte bod ertorbrrlitte bebufd »rritbligung unb |>rrbrifabrung brr llrbrrrinftimmung jwifctrn brn Orgmal-aitm
unb Den SSüibrrn btd ©rmrinbr»arrtii>d ju utranlaffrn |at.

|. 56. 3n bir betrrffrnbe epaltr brr amfel • 3ufommenf!rü'ung if) für |rbrn Brtifrl bie 3abl brr ©runbßücfr rinju»

tragen, »rlcbr grgrn ©rbübrrn fertgrfcbrirbrn finb. Dabri jäbltn bir ©ebäube ald brfenbur TonrUrn. unb »en btn
t'ummarifib fortgtfcbritbtnrn anifrln »rrbrn aOc boju grbörigrn ©runbfiürft unb ©rbäubt in 9irdirung gefleUt. Dagegen
ftnb frint ©ebttbrrn »on bmjtnigrn ©runbftütfrn unb ©rbäubm ju brrecbnrn, »riebe 1. eon Smld wegen bebufd SBr»

riebtigung malrrirOrr 3rrtbumrr >r. ; 2. wrgrn OTamrnd- unb SBopnotr •- ..t igungrrr obnr bafj batnil ein <Etgrnt&umd«

mrc&iel oerbunbrn ift; 3. im 3nlereffe bed gidfud t>on einer Verwaltung cur bir ontrre . obtr brbufd 33rritbtigung son
Orrtbümrrn im bittbrrigrn 2kfi$fianbt fortgclcpriebrn »orben ftnb.

Drn @runbeigenibümern finb an gortfrbrribungdgtbübrrn ffir irbr 'ParjrOr, »riebt rtnrn örftfcwrebftl trimm bat,

Orb« ^ftnntgt ju brrttbntn, wooon in benimm« 9tegierungdbejtrfrn, in retltbtn bir ©ütrrmrdVct' 9ufnabme tbrilwrtfr

brn ©firgrrmrtftrrn (8mtmannrrn) übrrtragtn ift, birfr für ftbt fn bad i?tü!tr»rtbfrl.*rotofoD 3.) eingetragene 3rtlt,

mag bitft au« rlnrr «parjrHe ober rinrm gangen artifrl brflrben, »irr Pfennige }u br^irben babtn.

b. glurbueb unb ©ebäubt.Srtjeiepnif..

5. 57. Dir «trtebttgung bed glurbucbed erfolgt untrr 3uibanbna(mr btr: gortfebrribung«-^}rotofotld brjir&uugd-

wtift btr SWutttrroUt, inetra bir barin ringrtragtnrn ©runtfiüdc in brm glurbutbr auigrfcblagrn, mit brn gintragungrn

brfTrlbrn Dtralirbrn unb brmnäcbft mit rotber Zintr gtlöiebt wrrbtn, mobri folgrnbr gäQe ju untrrfcbribrn ftnb:

L bri ©runbflücfrn , »riebt unnrranbrrt an rinen anbrrn Srfiprr übrrgrgangrn ftnb, »irb brr bidbrrigr arrifrl unb
g?amr br« Stgrntfrümrr« burebfiriebrn unb brr Brtifrf brf trßlgrn SBril^rre: barübrr, unb »rnn bri »irbrrjoltrn Srränbr-
rungrn in brr brtrrffmbrn Spalte Irin Kaum baju oorbanben ifi, bantbtn tn bit 6palle v 9Iamr brr: eigmlbärntr«* ein.

gefebrirbrn;

2. ifj ein «dilti nnbtränbrrt auf tintn anbrrn «rfoer übrrgrgangrn, unb bie gertfebreibung babureb bewirft »enrbm,

baf) in btr OTuttrrroar nur tut Srnbriung tr« 9tamtM ftattgrfunbrn bat ($. 5U >, fo »irb im glurbuiftr btr bidbrrigt

5öefi8er burcbftrtcbrn

;

3. ift ritt artifrl »rgrn «WangrW an 5Raum umgrfctrirbrn (§. 50.), fo »irb bft bitfbtrtgt artifrl»?

firiitrn unb bir nrur artifrl' 5Hummtr barDber rornruolitrr banrbrn gefebriebrn;

gamilirn.9larar grbtirbrn ifi unb nur brr «arnamr fteb gr.4. bri ©rrrrbungrn , Utbrrtragungtn ic, bri btntn brr

änbtrt bat, ift IrfeifTtr tu IBfcbrn;

5. bat rint far^tQr burd) i Leitung, ©rtuutguKrung obtr aud fonfiigrm antafi in ibrer gorm neb gränbert unb

eine nrur paruflea • 9?ummrr ($. 39.) rrbaltrn, To »irb fir ibrtm ganjtn O^balrr naä) mit audfcblufi btr »ralir ."Harnt

btt glur-abt^rilung u. f. ».' burtbfrricben unb mit rotber üintr brr 3abrgang brmrrft, untrr »rtejem ftr ftcb im 9?acb.

trage brr brrrrffenben glur ftnbrt.

$. 58. din folebrr «aebtrag ift in brm glurbucfcr bed @rmeinbr.Äatafirr«ara)iod bintrr jrbrr glur in rröffntn, unb
ftnb in brmfrlbrn bit nru rntftanbrnrn $aT)ra«»9iummrrn na* brr fortlauftabtn Orbnung ibrer 3fibler mit ibrtm Srflanbr,

narb 3abrgangrn grtrrnnt, rinjutragen.

^. 59. 3n brm ©rbäubr . »rrjricbniffe »erben bir ©tftfbrränbtrungrn rbtn fo btrtebligl, »ir btrd für bir ©runb-
fiücfr in brm tgturbuebt grftbirbt. »rritbrounbrnr ober in ibrer ©ubfianj »erfinbertr ©rbäubr »rrbrn grlöftbt, unb in

ibrrra nrurn »rfianbr, fowie autb nrur ©rbäubr am ©eblufft brd SerjeitbniffttJ natbgrtragrn , wrlcbed jebed 3abr naa)

frintm grgrnmärtigrn ©rftanbe abiuftblttgtn if).

c. ©tmeinte - unb glur«jtarten.

§. GU. Die iBertebtigung btr ©rmttnbt- unb glurfarttn trfotgt auf ©runb btr Drginai*€upbltmrni'Aarfrn (*. 38.)

Dit nrurn ©ren^rn unb ^arjeUcn-Stummern »rrbrn mit rotber garbr grnau unb faubrr ringrlragrn, unb btr nitbt mr^r

Sellen tnt alten ©renirn unb ^JarjeOen -Stummem in brrfrlbrn gatbt burd>!rru)t, brjirbungflmrffr burtbflricben. 3ß ber

Uaftftab brr Äartr ju flrtn, um barin bie ©rränbrrungrn brutlicb barflrOrn unb bir nrurn ^arjeüen>9tummrrn rinfebrrtbrn

ju rönnen, fo mu0 bir brtrrffrnbe glur>abtieilung in rinrm gröprrrn OTafftabe auf rinrm freien »aumr brd Xartenblattrd,

ober auf einer befonbrrrn »rilage ju brmfrlbrn «rjritbnrt »rrbrn. Dit umgrjricbnrtr glur.abtbrilung »irb in ber glur.

forte mit rinrm matt.grauen garbenftrirbt eingtfcblofftn unb in bitftlbe mit Äaritnfcbrift .©itbe ntbrnftrbtnbr" btjitjungd.

»rifr ^brilirgrnbr 3ntbnung" tingtfcbrtfbrn. „
5leu enlftanbrnt unb untrrgrgangrnr ©rbäubr »rrbrn »tr in brr eubplrmrnl.ffarlr brjrtcbnet y (»2 ) Sri ^Jarjeaen,

irrirbr au« Xbrflflficfrn eon mebrerrn *Darjeflen entftanben ftnb, indbrfonbere bti ©rbäubrfläcbrn unb ^ofräumen, n: ber

3ufammrnbang auf brr «arte rrforberltcpen gatled bura) ^frtlt anjubrutnt.

7. Sreifton brr gorlfa)rribungd>SrrbanbIungrR.

61. Dir im Saufe tined arbrttdjabrrd rntftanbrnrn gortfebrrtbungd • »rr^anbiungm müffrn grorbnrt unb grbrftrt

ton bem «ataflrr . «onttoltur bid jum 15. grbruor brd barauf folgtnbtn 3«brtd brt Äataftrt.3nfprfiion mit einer fpejl-
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ftjuten 9Jaciwtimng ber »erfciiebenen äften unttr Angabe btr CSJQdja^t in Mttn, Sartenblälttrn :r. eingereiht »erben,

wofelbft fie einer forgfältigen «fteoifion finfi(tili(b ibrer gorm unb ibres 3nbali(J ju unterwerfen finb.

gär jeben gcrtfttrr ibunflö-öe jirf if) ein befonberri) Sieoiftona^proicroU notb ben »ergebenen ©labt« («Burgerrarifterti«

ober amtfl») töe jirftn unb (Menü inten in ibrer atpbabetiftten £Reit>rfolgc gerrennt anjultgen.

Sie Snßänbe ui 'I'rotofcUP werben fortlaufenb numerirt unb auf gebroa)euem Sogen getrieben, auf roelajem bie

Qtrlebigung ben ©eraerfungen gegenüber «Raum finbet.

SlDgemeine (Srümerungrn unb foltte Snflänbe, melebe nur ju fünftiger Qeaeblung bienen, finb am ©ttluffe be« 9>ro«

tofoUtf naibricbllid) ju oermerlen.
6-2. ©ei ber Durcbfia)! ber gorlfcbreibunga-^rolofoUe ifi ju beaa)ten. 1. fcer Sbffblug (4. 3); 2. bie ängabe M

Ittel«, begiebungärnetfe ber Verfügung, worauf bie Seränberung berufet (§$. 8. unb 2b); 3. bie oorfebrifttfmätige Hner«

fennung iti SJeftywctfcfel.J >c. fettend ber Parteien, fowie bie feierauf bejüglicben 33oOmaü)ten, Sorlabungcn ic. i$§. 9.

bid l i
i ; 4. bie Uebernabntt ber in ben Supplementen unb in bera SJeranberungd-^rotofotle naibgewiefenen ©leuer-Obieftf.

«J.
63. Sei ber Sergleicbung btr Supplement. allen unter fitfe unb mit ben gorifcbrribungä>'ProtofoOen ifl ju prüfen,

•b: 1. bie gormwänberungrn oouftöjibig »ermeffen, rid)tig farttrt unb berta>net, fowie bie neuen Äatajter TarjeBtn sor«

fwrifWmäStg gebiibet unb numerirt finb; '2. ber glätten Snbali unb Stein • Srtrag ber belrrffenben ^arjrtlen bf|iebung<'

weife Somplere auf ba* 3ntrega(e be« bidfeerigen ©eftonbe* mit 9lücfftcbt auf bte beftebenben Äultur- arten unb JClaTf ta

unb beren Segrenjuna auf ber Sorte, jurürfgefübrt if); 3. leine mifbräuttlia)t Grgänjung ber ©upplement « Sorten notb

ben Sorten bea ©emeinbe-Ärttio« ftatlgefunben bat.

S 61. Z>a< 9xet>ifton« • ^rotofoQ wirb bemnäefeft mit ben belreffenben allen bem Salafler Sonlrolcur unter 3nberou-

mung einer angemeffenen griff jur Grlebtgung angefertigt. J>iefer bat bie Sri unb SBeife ber (Erlebigung ben ©emttfungen

gegenüber für) unb beBimmt anjugeben unb ba« Vrotofod nebft ben Sften ber Salafter>3nfperrion jur ©uperreoifion wittet

rinjurtiefeen, we(a)e bie fia) bann nod) ergrbenben anftänbr burtp ben belreffenben Satafler>Sontroleur tPentualiter auf feine

Sollen unterfutben unb beriefetigen läfti. Sfünfter, ben 15. 9Här] 1858.

Der Ober-^räftten» son JBeftfalen, ©tneral-Sireltor be* SatcflcriJ. p. ©ueaberg.

IX. $Rünj*£Befen.

106) (EirfularsSBerfiigung an fämmtliaje Äönigl. ^Regierungen ml. (Sigmaringen unb an bie

Äbntgl. ^robinjiaUSteuers2>irettoren it., bie ginjirtmitg ber bis £nt>e 1816 geprägten unge*

ränberten ibalrrftiut'c betreffend vom 4. SDtai 1858.

Macb beut ©eparat » Strliftt VII. tum ÜRünjwtrage vom 24. 3anuar 1657 baben cie Vertragenben

9tea.ierung.en übetnommtn, bie bei ibren «Raffen eingebenden Bereinömünien ibreö Gieprägcö unb bejiebungöroeife

bergleicben Gintbalerftücfe beö bisherigen 14 IbaU-rfuiKd, fobalb biefelben in golge ber (lirfulation unb Slt>'

nuljung um mebr alß 2 ^TOjent ju Ieicbt geroorben ffnb, jum (Sinfe^meUen an bie 2Rünjftätte abliefern ju

laffen. Dtmjufolge l>at bie Äönigli^ie SBenpaltung M 6taalt)fcba$ea unb Wün)rDcfem3 bcfd»(offen, in Sluö*

führung jener Seflimmuna mit (Stnjieljung Der um nici-r alö 2 ^ro^ent abgenu^ten Ginibalerftürfe ulöbjlD

in mdglicbft umfaffenber art »orjugeben.

9lad,bem bie bleferfjalb angefietlten Unterfucf)ungen ergeben h>ben, ba^ efl jröerfmiSfig unb auareidjenb

fein wirb, bie 9Raafirege( vorläufig auf bie von 1750 bia ind. 1816 auf freien Stempeln audgepräg.'

ten 3. baier ju erftreefen, veranlaffe i* bie JtönigUd)e Regierung, in Setreff ber ju meinem SRcfforl gel)6ii'

gen «Königlichen «Raffen 3t>reö SBerrDallungebejirfd bie ü&norbnung ju treffen, bafi bei benfelben in ben % äUen,

wo fortan neue Möllen unb SBeutel gebiibet refp. bergleicben dltere umgepaeft werben muffen, bie »orgebatb'

ten Alteren Zfyaltt von ben feit 1817 im Ringe geprägten Sbalern abgefonbert gehalten, bei allen 9b'

lieferungen aber x>on ben unteren unb ©pejialfaffen an bie 9tegierung6',&auptfaffe unb von biefee an bie

©eneral-eiaatefaffe »orjugtSmeife bie fo abgefonberten Jfjaler älteren ©epräge« abgefübrt werben. 2>ie

Juten unb Beutel, in weletjen bie abfüljrung erfolgt, finb mit ber Sejcicfcnung bej. Gfjiffre „U T." ju verfemen.

Die bemgemä|j an bie OeneraUStaattJfaffe gelangenben ungeränberten Sfjder werben von berfelben an

bie ^auptmünj'Jtaffe abgeliefert werben, welche bie Sluflfonberung ber ju leisten Ibaler bewirfen, au« ben

riebtig befunbenen neue ©eutel unb Stollen bilbtn, unb biefe mit ibrem Siegel verfcblie^en wirb. Kenn
bat)er bergleicben neu gebilbete, mit bem Siegel ber .fcauptmünj.afje verfebene Seutel unb Sollen an bte

Äöniglicben Äaffen gelangen, fo ftnb biefelben niefet wieber bebuf« ber «Prüfung abjufübren, fonbern jut

3ablung«leifiung ju verwenben. Berlin, ben 4. SRai 1858.

Der r5inanj'3Himfier.

3m «ertofle be« Sdnigl. 3eituafl«>AomtDit6 bierfelbß. ©rutf burd) 3. ff. «tarefe i&uictun-ett. «t. «•>»

welcbci jugltia) mir Nni ep»|ul»ftitt für Siran tiau'traji W.

«ufgtgtbrn ju Striin am 6. 3ull 18S8.
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ßttittfUrtaMBlaU
für

fctc ficfammtc innere äScrroaltiing

in Den Äöniglicl) |pmiftifVl)en Staaten.

£erau«gegeben

im öürcdii free 3Rinijicr tumö i>cö Innern.

[H£ 7. Scrlin, beu 15. Ungitft 1858. 19tft 3o^0onß.

I. Sermaltung bn Kommunen, Korporationen «* 3nftitute»

107) ©efebeib an bie $önigl. Regierung jit N., bic Sertyeilung ber unftxirtcn ©clMciflungen

unb Sienjtyfttc&ten für ÄommunaU, Äirajcn* unb (Sdjuljmtrff bei Süömembrationcn brtreffrnb,

öom 3. 3uli 1858.

SRen ben beiben in bem ^Berichte btT .Königlichen {Regierung vom 10. 9Rai c. über bic {Rcgulrrung ber

Slbgaben unb Saften bei 55i3mcmbration von ©runbfiücfen vorgelragenen Hnficb.ten ifr biejenige bie allein

nötige, tvonach bie unfirtrten nach bem jebeömaligen Scbürfniffe ju bemeffenben ©clbleifiungen unb Dienft*

pflichten für Äommunal-, Jtirchen» unb ©chuljwerfe ebenfo wie anbere $räftationcn nach ffiorfdmft ber

S§. 12. bi<5 15. unb 18. beö ©efet^eö com 3. Januar 1845. unb unter Seadjtung ber in bem öirfular*

jReffriptc vom 7. 3uli pr. (<Kinifi.«83l. 6. 128.) gegebenen gingerjeige auf bie Ürennftürfe ber biömembrir*

ten ©runbfiücfe »ertljeüt »erben follen, woburch eine angemeffene »erücfftdmgung Der im &. 12. unb 13.

beö ©efefeea vom 14. Säpril 1856. empfohlenen ©efid>l«punfle bei biefer <Bertt}eilung titelt auögefcfcloffen

n>irb. In- entgegengefefcte «nficht, welche bie fpejielle SBertheilung ber unbrftimmten Seifrungen in ben 2)iö*

membrationd'^länen ouöfc^liegen unb lebfglich für ben eintretenben gall bic Vludfchreibung nad) rem bann

grabe vorbanbenen ©efty« unb bem banach (ich beflimraenben JtlajfenverbiJllmffe vorbehalten will, würbe

war baö dtegulirungdgefc^äft aufjerorbentlicb vereinfachen, aber zugleich fceffen ßmtd, bie öffentlichen Mafien

ju regeln , in bem wefentlichften unb fchwierigften Sfieiie unerfüüt laffen. 3ugleicr> würbe biefe anficht in

vielen gälten baljin führen, bafj Sofien ber biömembrirten ©runbftürfe biefen abgenommen unb ben übrigen

£öfen gleicher Älaff« in ber ©emetnbe ohne allen 9ie$t0grunb aufgebürbrt würben.

Slbgefeijen bavon f)et)en ber legten anficht aber auch bie SBorte be$ @efe|ed vom 3. Sanuar 1845 bireft

entgegen, ba §. 7. 9ir. 1. bafelbfi bie SBertheilung ber auf bem btömembrirten ©runbftücfe baffnben,
ober in 91 üd ficht auf beffen SBefifc ju entridjtenben abgaben unb Seiflungen, »eiche bie »atur öffent-

licher Saften haben, einfchlieplich ber auö bem ©emeintie', Äird>en<, *ßfarr* ober «Schulverbanbe enffprtngen»

Ben ober fonftigen Äorporation«' ober So}ietät«lafren aucJbrücflich vorfdjreibt. Denn bie unfirirten ©elb»

leiftungen unb Ditnflpfliciitcn ftnb entweder ju ben auf bem ©runbftücfe hafanben, ben etgentlicten Siedl»

laften, }U Tennen, ober fie gehören ju ben pcrfönlt<hen Scpult>igfeiten, welche jeboch nicht ber ^Berfon an ftd?,

fonbern um beflwiflen obliegen, weil fie ein beftimmte« ©runbfiücf bcftfct, woburch We SBerpflicbtnnß bebtngt

Wfnift..»!. 185«. 19
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ober bereu Umfang beftimmt wirb. Derartige pcrfönltdjc Stiftungen ftnb aber foldje, rodelt in Sütffidü

auf brn 99efty eine* ®runt>fiücf<$ m entrichten ftnb unb ei erfdjemt burdjaua beb<utunge»loS, einen Unter»

febieb aufftellen ju wollen awifeben Saften, Welche in SSürffidjt unb folgen, »clehe im ^inblid auf Den

SBefto eine« ©runbftücM ober nach 3Jiaaj?gabe beffelben ju entrichten find. (Sbenfowentg ift bie ©ebaup'

tung gerechtfertigt , bafj bie gebadeten unbefiimmten Seiftungen im ©egenfafce ju ben ju verteilenden Saften

na* ber Seblufcbefiimmung deÄ §. 9Jr. 1. bed ©efeged vom .!. 3anuar 1845 nur regulirt werben foOen;

benn an biefer Stelle ift bie {Regulirung lediglich in Betreff ber ÄommunaU unb Sorieläia»S5 erhält»

niffe, unb jwar im ©cgenfafce ju ber SBertljeilung ber kommunal' unb SocietäM 'Saften, vorge-

febrirben. Die Stegulirung fann fteb alfo nicht auf Saften bejieben, vielmehr bat ftd> biefelbe mit ber Se»

ftimmung ber 3udei;örigfeit bee> ©runbftürfS ju bem ©emeinbe«2Jerbande oder einer auberen Societät, ber

Siegelung des Stimmrechte«», ber Jlieilnafjmebefugniü an ben ©ememdenufcungen u. ju befebäftigen.

Berlin, ben 3. 3uli 1858.

Der 3J?inißer beö Snneni. pr ben Gbcf bee? OTinifterit für bie Ianbroirtf)!'a>flft'

v. SBeftpbalen. lieben Angelegenheiten. 3m Auftrage. .Rette.

108) Sfftfjrib an ben SRagiflrat ju N., bie Srbcbunfl eine* Cinsufltfgelbes* r>on penftonirttn

©taatebienern mit wrnigtr; alö '250 Malern ^Ptnfion beticjfcitb, Pom 8. 3"K 1858.

Dem ÜDiagiftrat wirb nach nochmaliger ©rwägung der Sache eröffnet, bafj 6eine Befebwerte

(wegen vertagter Anerfennung bed SRcdjtö, von penfionirten (Staatsbeamten mit weniger al«J 250 Irjalern

^enfton (SinjugfJgclb ju ergeben,) auch jr&t alö begrünbet nicht anerfannt werben fann.

Stach $. 10. lit. b. beö ©eferje<5 vom 11. 3uli 1822 follen ißenfionen, beren jährlicher Betrag bie

Summe von 250 Üblr. nicht erreicht, von allen bireften Beiträgen gu ben ©emeinbelaften befreit bleiben-

Diefe Anorbnung entölt einen Dtecbtöfafr, welcher feiner Allgemeinheit wegen eben fowoljl auf bie jur 3«'

feiner geftftellung febon üblichen, alö auf alle erft fpäter eingeführten bireften ftädtifd;en Abgaben angewendet

werten mufj, foweit nicht bei ber ©infübrung felbft etwa« Andere« auönabm«weife beftimmt worden ift.

Der ^Diagiftrat glaubt nun jwar barin, ba(j ber §. 52. ber Städte-Ordnung vom 30. "Biai 1853 nur

eine einjige Aufnahme von ber allgemeinen Berpfliefclung jur @ntrid)lung deö ©injugögelde« juOunften

ber aftiven Beamten feßfefle, auch bie Befeitigung aller au« früheren allgemeinen Sitein entfprungenen

freiungen finben ju dürfen; allein mit Unrecht 3m ©efe&e audbrüdlid? jugeftanbene SRed;te fönnen nur

burd) auflbriirfliche SBieOeraufhebung ober babureb ihre ©eltung verlieren, ba$ fte mit neueren gefefliajen

Qeftimmungen nicht mehr ju vereinbaren finb. .Reine biefer Xorauäfe&ungen trifft im oorliegenben gaüc ju.

Der 8. i. ber Stdbte'Orbnung, weit entfernt, irgenb einen Sheil beö ©efefced vom 11.3uli IW8 Mb
brüdlid) aufjuf)eben, beftätigt bajfelbe vielmehr geraoeju, inbem er mit deutlichen SSBorten feftfept, baji Kine

Seftimmungcn wegen ber Steuerung be« Dienfteinfommenö ber Seamten auch ferner angewendet merten

follen. Diefe allgemeine ^»inweifung wirb aud? burd) feinerlei fpeueUe Anorbnung befdjrinft, unb eö muffen

bab^er alle 5Borfd;riftcn bee? Oefefefl vom 11. 3uli 1822 ohne Aufnahme nad) wie vor al<5 mapaetKnt

für bie ftäbtifebe Sefteuerung der 6laatöbiener angefeben werten. W\t bem ©efammtnamen ber Staat«'

biencT bejeiebnet ba« ®efe|> vom 11. 3uli 1822 aber unjweifelhaft eben fowohl die aftioen, alö die Mf

Sffiartegeld gefegten unb bie penfionirten SBcaraten, unb eö läit ftct> fomit auch barautf, dafj der f. I

ber StibtC'Örtnung nur aQgemetn von ©eamten fpricht, ein Argument gegen bie Anwendung der W
penfionirten SSeamten betreffenden 33orfchriften jeneö ©efe$eö nicht entnehmen.

©el fragt ftd; baljer nur noch, ob biefe Sorfcbriften neben ber Scblufibcftimmung de« §. 52. ber Städte'

Orbnung etwa nidu beftehen fönnen.

9?ad> bem ©efefce vom 11. 3uli 1822 finb bie aftiven S»aate?biener von ber @nrriebtung ber IMMwt*
bireften Abgaben feineöwegö befreit. 9?ur gewiffe Segünftigungen finb babei jugeftanben, welche bfeMf
unb für ftch die Befreiung von dem ©njugtfgelbe nicht jur golge gehabt haben würden. 3ndem ber 8- 52-

ber Stddte»Drbnung biefe Befreiung auflfpridit, enthält er baber unbebenflid) nur eine Grweiterung bft

[Jon anberweit feftgefteUten Begünfttgungtn unb bewegt ftd) mit tljnen alfo in einer unb berfelben JRidjtuncj.

Jßon einer Äollifion ber «Borfcbrtften beiber ©efe^e, welche vielmehr — ohne ficr) gegenfeitig ju beeintrdcbiiflen

— fehr wohl neben einanber ju beftehen geeignet ftnb, fann hiernach überall nidbt bie Mebe fein.
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SRüffen na* bem afJen bie früheren Befreiungen burtfcweg aufredjt ersöffen »erben, fo bat ber J. 52.

ber 6täbte»Drbnung ganj einfad) bie Bebeututif}, baß, abgefe^en Bon ber in ibm felbfi gemalten neuen
auänafjme, ba« (Sinjugögclb überhaupt nur von folcfjen «ßerfonen erhoben werben feil, welche na* früheren

fjefe&licfcen Btßimmungen f*on »erpfltcfctet finb, birefte ßäPtif*e abgaben ju entrichten. 3u biefen ^er*
onen gehören bie «UenRonöre mit weniger al« 250 Sblr. *ßenfion ntdjt.

Berlin, ben 8. 3uli 1858.

Der SRinißer be« 3nnern. p. SÖeßpfjalen.

109) s3f|'d)cib an bie Röntgt. Äfajmma, jtt N., bajji brn Sßorftftcnfcfn ber3nntina,$s {priifuna,ö5

Äomtniffionen teint 2&cUiia$mt an ben ^rüfima^fbi^rfit juflc(jr, Pom 29. 3»w» 1858.

auf ben Bericht »om 2. b. 9R. bringen wir ber Ädnigl. {Regierung ben jur Äenntnifjnaljme unb 9ca<f>»

a*tung mitgeteilten ©rlafj an bie Jtonigl. «Regierung ju !ßot«bam vom 4.tRai 1851 i 9Riniß.*Bl. 6. 97.)

in Erinnerung, na* welchem ben Borftyenben ber *Prüfungö»Jtommtfftonen ber 3nnungen eine ßnrf&ilbigung

für ib> OTübwaltungen ouö ben *ßrüfung«gebul)ren ni*t ju gewahren iß. Die bort getroffene Slnorbnung

iß auf alle Borßfcenbe fol*er Äommifftonen, oljne JRüefß*t barauf, ob fte ju ben befolbeten ober ju ben

unbefolbeten Witgliebern ber «tfommunal'Beljörben gehören, ju bejiefjen, unb an bte ©teile berjenigen au«*
legung getreten, melcbc ben Beßimmungen beö §. 16. ju c. ber Slnweifung für bie ?Prüfung«'£ommifjtonen
Pom 31. SÄarj 1849 OJRiniß.'Bl. @. 141.) in ber Verfügung an bie Äönigl. «Regierung ju Äönigöbrrg
»om 9. 3uli 1850 gegeben roorben. Berlin, ben 29. 3uni 1858.

Der SRinißer für £anbel, ©ewerbe unb 3ffentliäe Der 2Rini(ier brfl 3nnern.

arbeiten. ». b. getobt. 9. SBeßpbalen.

II. 5>oliict * 3Jcrtt>aItung.

A. 3m ungemeinen.

110) SefAcib au bie SiinigL «Regierung ju X., bic fernere ®ültia,fcit ber älteren Sfjlim«

munden über 2>cnuncianttH*3lnt|>eüe t>on ©clbflrafen betreffend Pom 23. 3uli 1858.

(OTinift..©!. 1853. ©. m)

Der K. wirb auf ben Berieft Pom 20. april b. 3-, bie Bereinigung »on Denunefanten »ankeifen »on

feßgefefcten ©elPftrafen betreffenb, bierbur* «bfebrift eine« bereit« früfjrr über ben ©egenßanb ergangenen

(Srlaffeö (Bnl. a.) an ben SRagißral juN. »om 12.Deeetnber 1853 jur Äenntnifjnaljme ßalt weiteren Befäeibe« mit

bem Bemerfen ingefertigt, bafj, au« ben barin entwicfelten ©rünben aud) von bem .fjjcrrn $inanj<3Rinißer

in Urbereinßimmung mit bem £errn 3ujKj«9NM^kf ber ©runbfafc au«gefproaben worben iß, bafi biejenigen

Älteren Beßimmunaen, na* welchen ein Styil ber an fl* rechtsgültig feßjufe&enben ©elbßrafen jur BewiDi*

gung ton Denunnanfen «antbeilen \u perwenben iß. a" ben bur* artifel Ii. beö <£infübjungegeffft,e« jum

<£trafgefe$biiebe »om 14. april 1851 aufgehobenen 6trafbeßimmungen ni*t ju reimen ftnb.

Berlin, ben 23. 3ult 1858.

Der SRinifter beö Snnern. p. SBeßpfjalen.

A.

©tm je. eröffne ia) auf bir UorfhDuufl »om 18. v. 9»., berrrffeirt ixt naa) btr «Derb. jttrbuiett.DTbre »cm 31. %a.
or.fi 1M5 wn trr etrof« für ffurrgriäprfi^crf labacfraucbrn jiiflffiö>rtfn Dnumrianfm-Sntbtil», ba» bf« flfjjen bte

ÄöniftL Stffticrnn« ju N. «Jobene »ffcbnrrte für beoränbei triöjt troebtd »tTben fowi.

Dura) an. U. ut (Sinfübiiuifltfflefepiö b«« ©ttoffltffbbucbitf für bU 5>reufifö)en &ta<an finb nur aOe ©traf,
beftimraunotn <mStr ffiirffamfcit ßrfftl, bie SBaterten betreffen, auf tpela)e ba* ©trafftrffßbucb ft* teiiebt; bie ©e-
fHmmnna »on ©enuncfantea.Snlbiflen an ben ©trafen für etne mit ©trb»5n bebrcbje 4>anbtun3 tft aber feint ©traf,

beftimmung, unb wenn fonacb ba« ©rraffltfetbua) über eine Materie fla) erftrtcTt, reorüber ein altere« ©eref ©trafbefHm.

19*
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Kungln unb Srrteituna Don Denuncianten ambetten entböli, (o ift bltftf ©efe* «nt in feinen ett«f»t|Hniraunflt«, ni*

aber in ber bit »froitliouna eine« Dennncianten.SnibriH au«fpreo)enben Ctfhmmuna. oufflcboben.

Ga maS be«fc»lb bei bfr Srtfüanng ber *6niflt. Sfflifrunfl ju N. »em 13. Delober b. 3. lebißlia) 'ein MM
froben. Berlin, ben 13. Dccrmbet 1H53. _^

I>er SRinifler M 3»nern. 3m Üuftrnflt. 0. »anteuffel.

111) Sffafib an beu 37la^iflrat \u N., ba$ 25er»enbuna,en für S(eibuna,ejiürte, l»clc^e ^oltjtili^

betimrtrn ^erfonen »äbrenb ber Attention berabreicbt werben fmb, nidjt als Soften ber flrmtn--

fftege, fonbern alt jjoUjeilit&e 2)etention$s£ofUn anjuffben jinb, bom 17. 3uli 1858.

Sem Wagiftrat eröffne 1* auf bie SBorfietlung t>om 15. SRai b. 3., bafc bie Äofren, »el*e KM
ertoa*fen, bajj einem polijcili* betinirten 3nbi»ibuum wäbjenb ber Setention, — refp., tote in bem bin

jur 6pra*e gebradjtrn galle, jum 3toede feiner Uebertoeifung an bie ©eri*tdbeb,örbe — bie erforterlifcn

aeftcibungdgegenftänbe gewahrt »erben, niefci alö Äoften ber Hrmenpflege, fonbern lebiglii alö polijeilure

Setentiondfojlen angefefjtn »erben muffen. Gin Sfliifpru* auf tlrftattung berfelben gegen ben jur W»
gürforge für ben Setinirten »erpfli*teten Slrmenocrbanb ift Iiierna* ni*t juläffig, unb e« fann KWjffMl

au* ber t>on bem SNagiftrat gegen bie ßänbifcbe 8anbarmcn«!Direftion ber Aurmarf auö bem obigen jjun»

bament erhobene «nfprucfc auf (Srftattung ber Äoften für bie bem Xicnfttnecbt S. verabreichen Äleitung«-

ftücfe ali begrünbet iu*t era*tel »erben. SJcrlin, ben 17. 3uli 1858.

Srr aKtnifter beö Innern. 3«n Auftrage, granfc.

B. ©cnbannerie.

112) CSirtutarsSrla^ an fdmmtlitbe Stölligticfp Jtea.ieruna.rn incl. eijjmarinflrn, bie Kations

<2ä$e für bie $ferbr ber i*anb*®enbarmerie betreffenb, bom 4. 3>l» 1858 -

3m 8- 12. ber ®enbarmerie^ienji'3nfrruftion »om 30. Secember 1820 ift jebem ©enbarmen-ISJ*'/

meifler unb berittenen ©enbarmen an gourage tägli* eine f*»ere griebenö--9iation jugeftanben uni H-K

bur* bie dirfutar-SJerfügung fem 4. Sceember 1826 (Hnnal. 6. 1087.) auf 3 3Re&en £afer, 5 |P
#eu unb S ^funb Stroh fcftgefejjt »orben. £ierin ifi inj»if*en infofern eine SMenberung eingetreten, aW

bureb, baö €eitend bed Äöniglt*en Jtriega.SBimfterium« erlaffene, mit bem 1. 3uli b. 3- mÄraft ö'tTftfn<

neue Reglement über bie 9tatura(<9)erpflegung ber Iruppen im grieben vom 13. 9Kai b. 3- ' ra $• £
f*were grieben«-9iation anberwettauf 9 ^funb^afer, 5 »jjfunb ^>eu unb 7 $funb Strof) fejigeftellt »orten

*

Sie Merna* für bie Jruppen angeorbnete Verabreichung ber JQa f t r-Mation in ®e»i*t finbet na*

ben bieferb,alb getroffenen ©efiimmungen in ben mit Äöniglic^en sHiaga}inen mfeljenen ©arnifon'Orten reo

1. 3uli b. 3-, in benjenigen ©arnifon-ßrten jebo*. tn »el*en bie Verpflegung bureb. 8ieferung*'Unterntfcmn

erfolgt, erft »om 1. 3anuar 1859 ab ftall, »eil eine Slenberung ber für laß laufenbe 3ab* befteb^nbei

Äontrafte ni*t tl)unli* ift; btö baljin verbleibt etf an biefen Crlen bei ber 2$crabrei*ung beö ^>afer<5 n«

ben feitb.erigen geftfe^ungen in <Diaa$. Ser iffiirtl)f*aft6» unb Die*nungd-S8afe^r ber RÜ^Ut'lMrtF
2?er»altungen ift Seitenö beö ^errn Ärieg««3Kiniftetö bab.in geregelt, bajj rom 1. 3uli 3- a& ta *>a,ft

nur na* ®e»i*t verrechnet »irb. <iö ift batjer nt*t ju umgeben, bajj au* Seiten* ber ©enbarnKr"'

Cffijiere, 2Ba*tmeijter unb ©enbarmen an allen ben Crten, »o bie gourage«(frl)ebung au$ Jlöniflli*' n

SWagajinen erfolgt, bie ^Rationen na* ber »or|iel)enb gebauten anber»eiten gefife&ung, unb inöbe|»nW{

bie ^afer-Kationen tom 1. 3u!i b. 3- ab na* ®e»i*tfljdften empfangen »erben.
3nbem i* bie Äönigli*e Diegierung Gereon mit ©ejug auf bie 6irfular«93er(ügung »om 29. 3^Ul"

1854 (JRiniMK. 6. 40.), belreffenb ba« 8iquibation«*!l<erfa^ren wegen ber auö 2?ilitair»9)?agaun<n P
bie ?anbgenbarmerie erfolgenben gourage*l'erabrei*ungen in Äenntnif fepe, bemerfe t* ( ba^ e« in p"1 !'" 1

^
©fnbarmrrie*€tation6'Crten

(
»o bie gourage für bie ©enbarmen-SPfcrbe buT* ©emetnben ober rutsj

Gntrepreneure geliefert »irb, bei ben biöt>erigen «Rationöfi^en ton 3 SDJefren ^afer, 5 «ßfunb
m

8 s

45funb <£tro^ bid auf Sffieiterefl fein 33eroenben betjält.
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3>a« tomwäbnle Watural'SJeTBfiegungö'Weglement com 13. 9»ai b. 3», »on welchem ber Äömglicben
«Regierung 2 Grrmplare bur* baöÄöniglicbeÄrirgevSWinifterium bereit« jugefertigt warben ftnb, ifl übrigen«
na* einer 2J?i»b*ifung be« lederen ber Ded er fcb«n ©ebeimen Dber'|>of»8ucbbnuferei bterfelbfl mit bor

Verpflichtung in Verlag gegeben worben, ben Snippen, fowie brn SDtilitair« unb <Si»il»Bebörben, welche ft*

bireft an |ie wenben, baö Gremplar für ben Vret« von 7 ©gr. 6 «Pf. ju liefern.

Berlin, ben 4. 3uli 1858.

Der SBinifter beö 3nnern. ». SGSefipbalen.

C. ©efangnifwefen, ©traf- unb ScfferatiflMlnflatten.

113) Sefcbeib an btn SDiagtjlrat ju N., betreffenb bie Unjuläffigteit bet SSeftfrlagnabme »on

Ueberöerbienßgelbern bet Strafgefangenen jur Unterhaltung ihrer Sngebimgen,
»om 15. 3uni 1858.

Die von bem SRagifirat, wegen Befcblagnaljme ber Ueberocrbirnftgelber be« Strafgefangenen N. jur

Unterhaltung »on beffen Angehörigen, über ben Dlefurebefcbetb ber Aönigl. Regierung ju N. »om 8. Stpril c
erhobene Befchwerbe, x»ermag ich al« begrünbet nicht anjuerfennen.

Da ber N. fieb in gefänglicher £aft befanb, fo lag ber gall br* Artifel 6. ber Slowfle vom 21. SWai

1855 überhaupt nicht bor; benn nach bemfelben Finnen ber Sater, ermann x. nur bann, wenn fte ber

gefefclieben Verpflichtung jur Unterftüfcung ber übrigen nicht naebrommen, Ina in im Verwaltungswege an»

gehalten roerben. Sine in <£>aft bcfütblicbe Vcrfon, welch« bie 3hrigen nur turd> Arbeit ernähren fann,

ifi aber jur Grfüllung ihrer «UmentationÄpflicbt aufer ©tanbe, ba ber (Srtrag ihrer Arbeit im ©cfangniffe

ber betinirenben Setjörbc gehört, mithin eine Diöpofttion über ben Uebertwrbienß, beffen Verwenbung biefe

Behörbr ju befitmmen bat, ihr nicht jujtebt.

Die Jtönigl. Regierung ju N. bat baber ba6 lanbrätbiicbe Kefolut, welche« bie Verwenbung be« lieber»

»erbienfie« m ©unfien ber gamilie be« Drtinirten angrorbnet unb babureb in bie Befugnijfe beö ©eriebt«

tingegriffen bat, mit Recht aufgeboben.

3m Uebrigrn fann c« feinem begrünbrten 3weife( unterliegen, bajj bie Allerböcbtte Gabinel«»OTbre Pom
28. December 1840 (SWinifh » ÖL 1841 ©. 69.) auf ben »orliegenben gad, in welchem ber «Nagiflrat al«

©laubiger auftritt, Anmenbung pnben mu|j; )umal ba ber 3wecf berfelben in ben meiflen gäBen oereitelt

werben würbe, wenn bie UeberPrrbienfigelber für bie Unterhaltung ber gamilie brfl Snbaftirtrn wäbrenb

beffen £aft »erroenbet werben fodten.

^iernacb fann jum ßrlajfe einer befonberen 3nPruftton, wegen Verwenbung ber qu. ©elber jum Unter«

balte ber Angehörigen ber ©efangenen, ein ©runb tttdbt gefunben werben.

Berlin, ben 15. 3uni 1858.

Der SRinifler be« 3nnern. 3« Auftrage, ©uljer.

114) S3rftbetb an bie fföntglirbe Regierung &u N., brjüglit$ auf Ottoäbtung »on SJtietb«*

(*ntfd>äbtgung ober freier Sßobnung für bie 2ebrer bei ben etrafsflnflalten,

»ort» 22. 3unt 1858.

SKietb«'<Snlf<babigung ober frei« fflobnung fann ben «ebrein bei ben ©traf-Anflalten na* ben

Sefiimmungcn bed 9!ormal<6tatd mdu gewahrt werben.

Berlin, brn 22. 3uni 1858.

Der 9RinifieT be6 Snnern. 3m Auftrage, ©uljer.
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115) £trtular;(£rla£ an bie Röntgt. Regierungen, bie in bei <2>traf*3lnttalten in ber bereit

labrcincit jitr SBrrmribung ber (Erjeugung t»on Äranfbeitrn anjuorbnrnben öoetehrangen betr.,

tont 14. 3uni 1858.

Die eingetretene ungewöhnliche .fti$e giebt SBeranlaffung, Die »ufmerffamfeit ber Direftionen auf toie

leiber v.cit immer fehr btd>t belegten Schlaffile in ben ©traf'Hnftalten binjulenfen.

SBenn e6 fdicn in gewöhnlichen 3 (lIfn jur Bermeibung Der (Srjeugung von Äranfheiten unter ben

befangenen »on 2Bid)tigfeit ifi, barauf ju achten, bafj in ben gemeinfchaftlichen <5d)laffälen mdjt befan--

Sene in ju großer $ak\ enge jufammengebracht werben, fo muy noch vielmehr in ben 3abreiijeitcn, reo bie

ufjere $emperatUT einen befonben! hohen ©rab erreicht, MS 93e(lreben ber Verwaltung [ich barauf richten,

fcuret) jwecfmäfi ige Borferrungen ben Waditheilen beö ju bieten 3 uMmmenfd)lafenö abzuhelfen.

91m befirn werben biefe 2Jorferrungen bahm ju treffen fein, fomeit tt bie örtlichen Qierbältniffe irgenb

geftatten, wübergehenb einen Jbeil ber befangenen au* ben gewöhnlichen Scblaffdlen auöjuauartiren unb

für bie Dauer ber i)ei£en $cti in pertobifcb biöponibel ju machenben SUrbeitöfälen ober anbern geeigneten

iHäumen beö 9iad)tö unterjubringen ; — eine aJiafjregel, toelctie namentlich in benjenigen SHnftalten ohne

(Echwtcrigfeit in Siuöfüljrung m bringen ifi, in melden ber Befianb ber befangenen unter bie etatflmäfiige

ßaffl Ijerabgefunfen ifi, ober roo befangene in größerer $ahl rcährcnb bei? Sommcrö ju Äu^enbefdiäfngun«

gen betachirt jinb. Sber auch, wo berattige burebgreifenbere Maßregeln nach ben lofalen iBerha'ltntjfen

nicht ausführbar fein möchten, wirb fid> für ben angebeuteten $mi auch fchon babUTch SRü&licheä erreichen

laffen, bafj wenigfienfl mit vermehrter Slufmerffamfrit für häufiges Durchlüften ber ©chlaffälc, namentlich in

ben SRorgrn» unb Jlbenbftnnben geforgt wirb.

Die königliche Regierung oeranlaffe ich, bi« ©traf«Slnßaltt5'Direftion rrfp. Direftionen 3hreö ÜScjirf«

unverjüglich mit geeigneter Bnweifung m verfemen
(
auch babei in (Erinnerung ju bringen, bajj baö Irtnf«

maffer in ben Ärfiettö'Cofalien währenb ber heipen 3 f't öfter alt fonft ?u erneuern ifi.

Berlin, ben 14. 3nni 1858.

Der «Winifier be« Innern. ». ffieftpbalen.

Iii. Qanbdf ©emerbe «nt> öffentliche Sirbetten.

116) Girtulars93erfügung an fdramtlic&e Äömglit&e Regierungen (au$fa)lic£lid> \3igmarina«),

betreffenb Ht 23erfa&ren beiut £idjen t>on Raffern, mit u>ela)en glüfftgteiten in ben £anbet

gegeben werben feilen, vom 29. 3 um 1858.

Sin Stelle ber, ber Hnweifung jum Ziehen von gäffem Pom 3. «pril 1847 (9Himjt,*Bl. 6. 134)

beigefügten Tabelle jur Befiimmung be« Duarl»3nhaltö, habe ich in Mücfftcht barauf, bafi naa) iöraafjgabe

befl befefce« Dem 17. 2Rai 1856 vom 1. Suli b. 3. an bafl *ßfunb beö allgemeinen Sanbeögenuchte ben

betrefenben Berechnungen ju brunbe ju legen ifi, eine anberweite Jabclle aufhellen laffen. Diefelbe ifi

jugleia) gegen bie frühere burch Aufnahme ber Berechnungen befl Ouarl«3nhalte6 oon 1 — 9 ^Jfunb ber

bei ber Eichung jur SInwenbung fommenben ^afferarten oerooll^änbiat. Die ber Xabtüt «oranfirN'iiben

UrWuterungen ju beren richtig«» bebrauch« treten an bie ©teile betf tm f, 4. ber SCnmeifung rom 3. 91 pril

1847 gegebenen SBeifpielä.

Die königliche Siegierung empfängt hirrbei^— (Sremplare biefer labelle (a.) jur weileren ffierfügung

an bie (Sichung«bel)örben. Berlin, ben 29. 3uni 1858.

Der Winifter für $anbel, bewerbe unb öffentliche ürbeüen. o. b. -hcuM.

a.

Erläuterungen jum bebrauch umfiebenber Tabellen.

SBie au* btr Uebtri4nft nacbfltlienber labeOtn beroorgeiX, tiient bie erftt bfTfelbrn baju, ben Duart.SnW1» trt

öaffet aus um Oeroicbt ibm 3nfüuunfl rr.it gluf. ober J eiebwoffer, bie jwette, ben fle««ia)tfn 3nbal' tfBl
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ffleroitbi ber anffitlung mit ©runnenmaffer ju brrrdjnen, reobei bie lempcralur M SSaffertf beriltfftcbtigt werben muf.
Setbe XabeOen boben rint ganj gleite (Unriäjtung. £>it crße ©palte enl&ilt bie Zempcraturen, bic jretite bei benfelben

entfprcrbcnben abfolutrn @emiä)te ton 1 Ouart brtf rintn ober nnbrtrn SBafferi in TMuntrn ttt neuen Janbedgetricbt*,

unb bic folgenben neun ©rollen enlboltrn umgefebrf bic Duari.3nbalte, reeitte bejügtidb auf 1, 2, 3 iie '.» TJfb. SBaffer

fomraen Tiefe lefeiflenannlrn 3«*'"» rommen pornebmlicp in JlnreenbUBfl, rote au« folgenben fklfpielen niber ebenen wirb.

Cr fieö Seifptel. angenommen, ein %ai fei mit gtnS- ober leiajwafTcr ausgewogen, unb bat» ©ereirlt bei SSaffer*

fütlung (naa) «brerbnung ber lara) babe fi* bei 10° 3}. = 1296 'pfb. ergeben, fo finbet man nad) ber erflen ZabeOe:
für 1000 <pfunb tBaffer 437,»o«o Ouart.

300 • • 87,1400 r

90 > » 39,3660 •6« • i 3,62.14 •

Hlfo für RR ^funb Söffet 666,»7o« Ouart 3»batt.

3»eile« Scifpicl. (Sin mit Srunnenwaffer ausgewogene« gaß babe ebenfo bei 15° 9t. 1450,5 $fb. SBaffer.

filUung ergeben, fo finbet man naej ber jroeiten Tabelle

:

für 10U0 <pfunb SarTer 437,iooo Ouart.
• 400 175,oooo •

. 50 • 21,»7S0 >

• 0,5 . « O.'.'ltiT

ülfo für 1450,5 <pfb. Baffer 634,ss.i7 Ouart 3«ba(t.

Sabril« 1.

jur Sefümmurifl beö JDuartfler}all« fcer gäfjer narb, bem ©freier]! ber «nfuüung bed gaffeö mii glujj»

ober Seicfowafftr, bei »erfc&iebertfn Jemperaturtn beffelben.

Temperatur
narb

9i*aumur.

©erciebl

oen
1 Ouart
SBaffer.

t)fant.

Ouarl>3nba(t bei narbfiebr nben ©ereicbtfti

in ^funben tt« allgemeinen ?anbc«ge»ia)M.

l <pfunb

Üuart.

3 «pfnnb.

ClUfl.

3 Vfunb.

Quart.

4 <pfunb.

.Üiiart.

1 5 <J>funb.

Omrt.

6 ffunb.

Quin.

7 «pfnnt.

£ii6rt.

1 8 «pfunb.

1
Duotl.

9 JWunb.

fiturl.

0 2,287(1 (1, 1373 0,871«. L31 19 1,7492 2,1865 2,6338 :t,(K.ll 8,498 1 11357
I 87« 73 44 16 488 860 232 604 i<»7<. .US

1 ST.! 72 44 16 -INS sott 232 oo-i t!»76

3 873 73 44 16 488 SM) 2.13 604 4976 .ilS

4 873 72 44 16 ISS SlH, 333 604 4976 318

5 S72 73 44 16 488 MX) 333 büi 4976 348

0 871 73 44 16 488 K60 233 604 4976 348
7 870 73 4b 19 493 865 338 611 4984 357

8 M,S 73 46 19 493 865 238 611 ms i .157

9 s»>5 73 46 19 493 S65 338 611 4984 357

10 862 74 ,'Mflf 496 870 244 618 4993 3<i6

11 s:»!t 75 50 500 875 950 ui; 5000 375

12 855 75 50 35 500 875 250 635 5000 375
13 851 76 53 28 504 SN) 256 632 5008 3H4

14 Sit, 77 54 31 T.os SS.", 262 619 5016 393

1} 841 78 56 34 513 890 26S 646 5034 403

16 835 79 r.s 37 516 895 374 653 5033 411

17 BM 80 60 40 5-21

1

900 280 660 5040 420

1» 833 81 63 43 534 905 386 667 .'.IIIS 429

19 817 83 66 49 533 915 398 681 5064 447

20 810 84 68 52 536 920 304 t.ss 5073 456

21 803 S5 70 55 540 925 310 695 50SO 465

22 ";•:» 87 74 61 548 935 333 709 5096 483

23 787 SS 76 64 552 !»i') 338 716 5101 492

24 778 90 80 70 560 950 340 730 5120 510

25 770 93 84 76 568 960 353 744 5136 528

Digitized by



140

Tabelle II.

4ur »fPtmmunfl M £XuaxtQtf,alM brr gdffer naa> bem ©ewicijt ber «nfüttung be« gaffe« mit 8 runnen-

toa ff er, bei »ergebenen Xemperaruren beffelben.

Xemurralur
tiaä)

Sfcanmur.

i Quart
SBafftr.

Vfunt.

Ouart-3nbal« bei nac&ftebmbcn ©twi(titn

in ^funbtn U« aOgfmcinrn ?anbt«ae»id)t*.

1 «JJfunb. 2 Wunb. 3 <pfunb. 4 "Pfunb. 5 $funb. 6 ffunb.

£»ari.

7 <pfunb. 8 ^Jfunb.

Cutrt.

9 p*
filWl.

(I

1

I

3
4
3

•
7
B
9
10

II

12

13

14

15

10

17
ls

10

20
21

22
23
24
25

_> ;ssh

SNS
SKS

889
889
SKS

s.s?

886

ss|

878
875
871
867
862
s;,7

851
846
839
833
B9fi

81S

Sil

803
794
786

0,4360
69
69
69
69
69
69
69
70
70
71
72
7»

73
74
75
76
77
78
Sl
81

82
84
85
87
S9

O.s-.is

38
38
38
• 18

.18

.58

38
40
40
4-2

44
44
46
is

50
52

M
U
Ml

62
(4
US

70
74
78

1,3107
07
07
07
07
07
07
07
10
in

13
16
16
19
22
25
28
31
,5i

40
43
46
52
55
61

67

1,7476
476
476
476
476
476
476
47«»

480
480
484
488
488
492
496
500
504
51 '8

512
520
524
528
536
540
Mfl

556

J,tsi.%

845
845
845
845
845
845
815
HO
850
8.V,

860
8W)
865
870
s-:,

SSM
SS.".

890
900
905
910
920
925
9.15

945

2,6214
214
214
214
214
2t 1

214
214
220
220
226
232
232
238
244

250
256
262
268
280
286
292
304
310
322
334

:,n.Vvi

585
583
583
583
583
583
583
590
590
597
604
604
611
618
625
632
639
646
660
667
674
688
t.95

709
723

3,1952

»952

ms
4952
1909

4952
4952
4952
4960
4960
4968
4976
4976
i984

1009

5000
500S

5016
5024
5040
5048
5ti56

5072
51*0

5096
5119

3,93-21

321

321

391

331

391

321

321

330

330

339

34S

348

357

366

375

38t

393

409

499

429

438

m
465

i
501

IV. ©cncral^oftüccmaltung.

117) Eetanntmatfcung, bic ermägicjunp, bc$ greife* ber ©efefc * Sammlung betreffend m«
25. SKai 1858.

2)er idprlidje «Prei« ber ©efefc* (Sammlung, foroor)! ber Deutzen, aid au* ber £eutf*'$olm!4«i
»umgäbe, wirb tom 1. 3anuar b.3- ab auf (Sinen li^aler pro dremplar unb ber *J3rei« ber älteren

gänge ber ©efefc'gammlung von jefct ab auf folgenbe (Säfte:

1) für bie 3atjrgänge feg k 74 Sgr. auf 9 SChlr.,

2) bo. ä 15 <Sgr. auf 5 Sbjr.,

3) bo. I8j£ k 1 Styl, auf 2 XblT.
fejt gebellt. Serlin, ben 25. Wut 1858.

2)er 2ttinifter für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £ei?bt.

. Di
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118) Scfanntmadjunfl, Me auf J>cr brüten 2>rutf(ben 'PofbSoiifrrwj ju ÜJtüm&en getroffenen

öereinbanntgcu betreffend, vorn 24. 3«»» 1ÖS8.

JDle ftlgenben Seftimmungen befl auf ber britten 5)eutfcben $oft Äonfermj tu SOtünctjen am 26. ge#
bruar 1857 a^efdjlonenen, mit trat 1. 3uli c. in Äraft rretenben jweüen Stacbtrag* jum SRevibirten !

l<ofl«

wrein«4Bertrage »om 5. ©ejember 185 t (4Xini|L*8L ©. 192) werben biermit jur dffenUt^en Äenninijj gebracht.

?ajrp«|». qjetJcbfK^Hßung

2lrt. 1. £>a6 5Borfo für aOe im JBereinetoerfebre »orfommenben galjrpojt*©enbungen wirb

nad) ber gerablinigen Entfernung jioffe^en Jlbgangö* unb SJefiimmungdort, o^ne !Kürfficbt auf bie

©ebietögrenjen unb auf bie ©pebition, in einer ©umme beregnet.

^ortobtrtebnuna Wr **» Serfebt mit brat SStreintf.

Jlrt. 3. gar ben $crein0<gabrpofh>erfcbr mit bem SBereine?'3lu0lanbe gellen binjlc&jliefc Iict

SBfKc^nung ber Jaren bie in ben fBerttfg.cn vereinbarten ®renjpunfte.

gabrpoß'Xarif.

»rt. 4. gür jebe gabrpoß » ©enbung wirb ein ©ewiebhporto, unb bei ©enbungen mit befla*

rirtem 2B«rtr>c außerbem ein SBertbporto beregnet.

®t»l(jt.^orlo.

«rt. 5. JDae ©ewitbt* «Porto betragt für iebe« $\ünb Sodgenn^t auf 4 !Deuifcbe SHcilen

| ©ilbergrofcben (= 2 Pfennige).

Ueberfcbie|»enbe ^funbtbeile werben für ein »olle« JBfunb, übcrfäicfjcnbe SBeilen für »otte

4 2JceiIcn geregnet.

3)ae? ijjoxto wirb in ber SRünjmäbrung beö ^oftbejirfö berechnet, in welchem baffelbe jur

Grljebung fommt.

^iainalfä«« M «fBiajt^crto«.

«rt. 6. im SJcinimum be« ®ewicfa><|?orto« wirb für bie gefammle Zatixun^xtit erhoben:

biö einfcbliefclicb. 8 SHeilen 2 ©gr.
über 8—16 * 3 -

über 16—24 » 4 '

Üb« 24—32 * 5 .

über 32-40 * 6 »

üb« «40 * 1 >

gür ©enbungen bi« einfdjlicfjlidj l SJJfunb wirb auf dntfernungen bi« einfölieplidb 4

'

ba« 2Rtnimal'!Borto mit l\ ©gr. erboben.

«rt. 7. <$)a« aBertb«$orto beträgt:

>i< cinWiefli« flbtt 40 bt« ffiTttbtwcitmn
40 Zklr. SO Uli. 80 ZUr.

bi« einfalieflieb 12 SKeilen . . . i 6ör. i 6gr. l ©gr.
über 12—48 . . . 1 > 2 » 2 *

über 48 «... 2 < 3 » 3 '

Stjüglitb, ber ©enbungen über 800 ty$x. tritt für ben biefe Summe überfteigenben JEljeil ber

©enbung eine (Ermäßigung be* *JäJatb»5Borlo« auf bie «fcälfte ein.

©aorr ffinjablnnflfn.

«rt 8. »ei ieber 3Jerein«»«Boft.anftalt fönnen ©eträge bil jur $ö&e »on 40 %\)\x. jur

2DteberauöjabIung an einen beflimmten, innerhalb t>e« Sereindgebiete« woljnenben (impfänner ein«

gejagt werben. An $orto TO irp ia^t iaj aWinimal'gabrpoft**Borlo naeb, SKaßgabe be« «rt. 6.

erhoben. (Die außerbem ju Oun^en ber aufljar)lenben «t<pft^<»n|talt ju erbebenbe ©ebü^r bctrÄ^t

für je 5 $blr. — 1 ©gr.
TOini»..fMait 1868. 20
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Sffllriibrttfc.

Slrt. 9. 3ß (in »egleitbrief aue'naljmo'weife 1 3*D *?°'b. ob« barflber f*wer, fo wirb et

für bad gattje @ewi*t mit bem »rief'$orto (of>ne 3uf4>la8 für unfranfirte Senkungen) belegt

unb baffelbe jur ©efammt'Ginnabme gejogen.

©eljöreii mehrere ©enbungen ju einem »rgfeitbrirfe, fo wirb für jtbrt Slütf tat ©cttfajt«

unb cvenl. tom* 2BrTtb»*porlo befonber« brrr*net. 3Rün*en, am 26. gebruar 1857.

8lu&erbtm finb auf ber brüten $eutf*en $oft*Äonferenj bi« folgenben protof ollarif*en »tf*lflffe

gefaxt worben:

1) „3eber auf ber Sbrrffe einer Sereine"*$oft'<Senbung in wa« immeT für einer gönn an»

gegebene ©efbbetrag gilt in abfielt auf bie !tforto (Srtjebung al« 9Bertf)beflaration be« 3n>

balteö, alfo au* j. 93. bie »ejei*nung: „Urfunbe, 3Be*fel, Ouittung über 1000 fl.""

2) #r3önb f> ü t et) e n fonnen jum Sranäport bur* bie $oft angenommen werben, wenn bie

felben in Jtiji*en feft unb gut »on aufien unb innen twipacft, unb alt fol*e fotoor)! auf ber

»treffe, ale» au* auf ber Senbung felbft beflarirt finb. 25er Slufgeber baftet aber, wenn er biefe

Secingungen ni*t eingehalten bat, für ben au4 auenfaUfiger Grploften entßebenben ©*aben."

»erlin, ben 24. 3uni 1858.

©eneral* s
;<oft--2Imt.

119) 2Manntoia*una,, brtvcjfcnb btt in $olgc bf« jttuf*cn ^rruftn unb grantrtt* unter

btm 21. «Kai b. 3. abgef*lojffiten $oft.*Sfrtraa,f$ $ur Slnwenbung tommtnben Bejlimmungen,

Pom 26. 3urü 1858.

3wif*en $reu$en unb gratfrei* ift unter bem 21. SWai b. 3. ein neuer $ oft -»ertrag abgefcblojfen

worben, welker mit bem 1. Juli c. in SBirffamfrtt treten wirb.

3n golge biefe« Vertrage« fommen »on bem gebauten 3f<tpunfte ab für bie jwif*en beiben (Staaten

au6jimifctii'fInten Aorrrfponbenjten folgenbe »efiimmungen jur Slnwenbung:
©ewö^nli*e »riefe au« *ßrrujjcn na* gratfrei* unb Algerien, fo wie umgefefyrt auf granfreia) unb

Algerien na* $reujjen fännen, wie bitfrjer na* ber SBaljl be«Slbfenber«, entweber unfranfirt, ob« bi« jum

»efiimmung«orte franfirt abgefanbt werben, ©ine tfceilwrife granfirung iß nt*t gefiaitet. — 3»m 8ran '

firen ber »riefe bürfen bie in jebem Sanbe gebräu*li*en ^oft>greimarfcn unb gerempelten ©ricf-itouivri3

Prrwenbet werben, gür bie bur* SRatfen ober Jtouoert« unoollßiinbig franfirlrn »riefe, wel*e bi«ber

ofjne »erüeffiebtigung ber »erwenbeten Warfen ic. lebigli* alö unfranfirte »riefe angefefcen unb tarirt trur«

ben, wirb fünftig nur orr an bem tarifmäßigen $orto feb>nbe »etrag ton bem ?lbrr|faten eingeljoben metben

$afl in Greußen für einen einfachen »rief ju erbebenbc ®efammt--*4$orto beträgt:

für franfirte »riefe na* gratfrei* unb Algerien

a) au« ben Stegterungöbejirfen Sla*eit, döln, Girier, Aoblenj unb ÜJüffelborf . . . 3y Gar-

b) au« allen übrigen feilen be« prru$tf*en Staate« &j €flr.

für unfranfirte »riefe au« gratfrei* unb Algerien

ä) na* ben {Regierung«bejirfen «acben, Söln, Srier, Äoblena unb Düffelborf . . . ± g nr

b) na* allen übrigen Ifjeilen beö preufif*en «Staate« 5 6ar.

(Sine auflnafjme Ijiertton tritt nur für bie Äorrefponbenj jwif*en benjenigen preußif*en unb franjcP'

f*en ^3oft'S(nftalten ein, beren Entfernung »on einanber ni*t mehr a!ö 30 Kilometer betragt, gür biefe

Äorrefponbenj betragt ba« in ?|}reufen ju erf)ebenbe ©efammt*5ßorto refp. 2 unb Sgr. im einfa*en 6flff-

Die obigen ^ortofjpe fommen na* folgenber »rtefgewi*t«-»rogreffton jur Grabung

:

biö 10 Orammen ( Sfott)) einfa*,

über 10 ©rammen ( -fr 8o*) bi« 20 ©rammen (1^ Sott») »weifa*,
< 20 * (iJy * ) ' 30 * (l-ft t ) breifa*,

' 30 - (i-£_ 0 , 40 e (2^ ) uicrfa*,

. * iO r (2^ ) ' 50 » (3 O fünffa*,
u. f. w. für febe fernere 10 ©rammen ober fr Sott) ein einfacher «Portofaft mefjr.
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Den Äorrefponbenten fowoljl in freuten al« au* in granfrei* ßer>t e« frei, ref ommanbirte ©riefe

oufl betn einen na* bem anbern fianbe abjufettben. Diefe ©riefe muffen bin* wie berwärW bi« jum ©e*
ftimmungäorte franfirt werben unb mit einem Äouvert verfemen fein, wel*etf minbeften« mit jwei in Sie*
geUarf beulli* abgebrüeften ©iegeln fo verf*loffen ift, bafi oljne ©erlefcung berfelben eine Äenntnifna^me
von bem 3nbalte m*t ßatifinben fann. Slufer bem $orto wie für gewöl>nli*e ©riefe ift für {eben refom*

manbirten ©rief eine fefte «JtefommanbationS*®ebürjr von 4 ©gr. ofme «Rüdfi*t auf ba« ©eroi*t be«

©riefe* ju ergeben. (Sine SBertb>»ngabe auf refommanbirten ©riefen ift ni*t juldfftg. Ueberfjaupt bärfen

©riefe, n>fl*e gemünjte* @olD ober Silber, 3uroelen ober fonfiifle ©egenfidnbe Bon Süßer*, fo wie irgenb

einen ben ©ingangajoll unterliegenben ©egenftanb entfalten, jur ©eförberung von bem einen na* bem an*

beren 8anbe ni*t angenommen werben.

3eitungen, Journale, periobif*e 28erfe, ©rof*üren, SRuftfalien, Äataloge,
«Profpeftuö , Slnf ünbigungen unbänjeigen jeberärt, g(ei*t)iel ob gebrueft, gefto*en,
litbograpfjir» ober autograp hin, werben von bem einen na* bem anberen Sanbe gegen ein er*

mäjiigte« ©efammt*'4$orto von 9 «Pfennigen für je 40 ©rammen ober <2-& 8otf> beförbert, vorau«gefe&t, tap

fie folgenben ©ebingungen enrfpre*«n:

1) feu ^.i'ti.i: : in
|

... in
,

il , ,fi : | , Vl ::

2) biefelben müffen unter Äreuj« unb ©treifbanb gelegt fein, fo bafj ber 3nf>att lei*t fonrrollirt

fann unb bürfen

3) auf; i r beT Slbreffe , ber Unterf*rift beö 8bfenber6 unb bem Saturn ni*ta @ef*riebene6 , weber eine

3al)l no* fonfi ein £anbjei*en, enthalten.

Derfelbe ermdfiigte «Portofafr finbet au* auf ©enbungen mitSEBaarenproben «nwenbung. Den
(Beübungen biefer «rt wirb bie «Porto*(grmdjiigun{} jebo* nur bann gu Sbeil, wenn biefelben bei ber 8luf*

gäbe franfirt werben, wenn fie unter ©anb ober tn foI*er SlÖeife verpatft finb, baf» über ben 3nb«lt fein

jroeifel bleibt unb wenn fie aufier ben Hummern unb ben greifen feinen f*riftii*en 3"fflt enthalten. ©en*

bungen von 2)rucffa*en unb SPaarenproben, wel*e ben obigen ©ebingungen ni*t entfpre*en, werben wie

gemöf)nlt*e ©riefe befjanbelt unb tarirt,

Da* «Porto für bie bur* granfrei* tranfi lirenbe Äorrefponbenj jwif*en «Prru&en unb frem*

ben Sdnbern bilbet ft*:

1) au6 bem preufiif*en «Porto unb

2) au0 bem fremben «Porto.

Sin preufiif*em «Porto ift ju ergeben:

») von allen «Poft*«nftalten in ber «Jifjeinprovinj 1 ©gr.

b) von allen «Poft*Slnßalten in »er «Provinj 2Beftfalen 2 ©gr.

c) »on allen «Poß'Nnftalten in ben übrigen preufüf*en ©rovinjen ... 3 ©gr.

auf biefe «Portoidßc finbet bie von Sotf) ju Sot| mit bem einfa*en ©a&e fortf*reitenbe ©rief»©ewi*tö*

©rogreffton Ülnwenbung.

Da« fremb« ©orto betrdgt für bie Äonefponbenj

na* ©rofcbritannien 2 ©gr. 6 «Pf.

au« ©rofbritannien 3 ©gr. 6 «Pf.

na* unb au« ben farbinif*en ©taaten 3 ©gr. 6 5p f.

na* unb au« ben übrigen italienif*en ©taaten, ber 3nfel «JWalta, ©rie*enlanb, ber

Jürfei unb Sevante, fo wie na* unb au« 'JUeranbrien (^eg^pten) .... 5 ©gr. 6 «Pf.

na* unb autf aDen Sänbern Korb- unb ©üb-Smerifa'«, «JBffiiiibien, ber SZBeßfufte

von Slfrifa, Ofiinbicn, @f)ina, Slufiralien, laömanien unb 9?eu-©eelanb . . 7 ©gr.

3)ie vorflefjenoen fremben «ßortofdpe gelten für ben einfachen, biß 7^ ©rammen ober A8otf> f*wcren

©rief, ©ei f*wereren ©riefen fteigen biefelben von 7| ju 7^- ©rammen um ben einfa*en ©ap.

Die Äorrefponbenj na* ben farbinif*en ©taaten wirb na* wie vor fiel« auf bem SEBege bur* 3ranf«

rei* befSrbert, wenn von bem «bfenber bie ©pebition auf einer anberen «Route ni*t auöbrütfli* votge*

üt rieben worben ift.

Die ©riefe ic. na* anberen fremben unb überfreif*en Sdnbern erhalten il>re ©eförberung bur* granf»

rei* jebo* nur auf au6brflrfli*e« ©erlangen be« «bfenberö, we!*eö auf ber Hbreffe ju bemerfen ift.

3« ©ejug auf bie ©pebition unb Sarirung ber Äorrefponbenj, wef*e im Iranfit bur* granfrei*

20*
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mittclf) »erfäloffftur ©rief »©atfete jwifeben breiigen einer« unb ber 6e|wefo. fo wie 6»anien, ©ortugal

unb Gibraltar anbererfeit« brförbert wirb, tritt bur<$ ben neuen ©ertrag eine ©rrdnberung nU^I ein.

©erlin, ben 26. 3uni 1858.

©cneral*?PoP'SlmL

V. (Eifenba&nen.

120) (Eirfulars (Srlaf an fämmtltdjc $önigtid)e (Sifenbabn * Äommiffariate unb fämmtlidjc

Somgliaje CifenbabnsXirffticmen, aufer ber 5U Saarbrücfen unb £reujna<&, bejüglia) auf ben

Standort entjünbUajer ©egenftänbe auf (Sifenbabnen, »out 18. 3uni 1858.

3n Hebfrein fiimmung mit bem ©uladjtni ber Äöniqliien tertnifdiert ^Deputation für ©ewerbe ^ab<

tefc befa)(offen, ben eiffnbaf)n*3:ran«port bed SB ollen » ©treie&game von ben mirtelfr be« (Srlaffe« com

22. ©ejember t>. % (URtnift.»©!. ©. 205) angeorbneten ©efebränfungen ju befreien. £infia>Hid) ber dbrt»

gen Jranöport»®egenft4nbe, beren bie genannte ©crfiifjung gebenft, muf tt bei' berfelben ba« SSeroenben

behalten, ^iernadj ift baö ©eitere ju »eranlaffen. ©erlin, ben 18. 3uni 1858.

5>er ÜJtiniper für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. t>. b. £e»bt.

121) Sffactb an bie ^utoersgabritonten N. ju N. , unb abfdmft(ta) jut 9lad>rta)t an bit

Äomglitbe StffnbabitsÄommiffartate unb bie Äöniglia)en <£ifenbabn*2)irettionen (excl. Äteuj»

na($), betrejfenb bie Unjuläfjigteit bet <2a;teföultjeT--2;ranö»orte auf ©fenbabnen,

Pom 29. 3uU 1858.

3bre am 26. gebruar b. % eingegangene ©orfiedung bat ju ben forgfältigßen (Snciiaunflcn öarüber

Sl"tci# gegeben, ob unb unter welken ©ebtngungen etwa barauf eingegangen werben fönne, ntaflig aua)

ben Srnnöport »on 6<bteppulner mittelft ber (Stfenbabnen ju geflatten. ßrgebnie bat fia) i«»»1* Uu
au«ge(leüt, ba$ eine berartige ©eförberung be« genannten »rtifel« überhaupt nia)t tta*0elaffen werten fann.

©erlin, ben 29. 3uli 1858.

3)er 9Hini(ter für $anbel, ©ewerbe unb $jfenlti$e arbeiten. 3m auftrage. ». b. SRccf

VI. 33em>aUimg bet ©taatä* (Steuern unb Abgaben,

122) Gtrtutar* Serfügung be* ffönigl. gtnanj * fWinijleriutMJ , bie 2tu*fübcung be« ®tfäti

übet ba* aügemeinf ganbe$get»iö)t bei Stfcebung t>ct eajijffabrteabgaben ic. bttreffenb,

»out 7. 3uui 1858.

(Sw. ^>od)tr ol; [geboren werben barauf aufmerffam gemalt, bafi »om 1. 3ult b. 3. ab bei ber (Srfcfbunä

berSdjififdhrtö S?lbflaben unb fonfllgen £ommunifationö*abgaben vom 2a)ijf«»erfebr bae* ©efefc vom 1?. K*'

1856 roegen Einführung eine« allgemeinen 8anbeögewid)W (®ei>Samml. 1856, 6. 545) in ©enul^ 11

befl §. 8. biefetf ©rfepe« jur «nirenbung fommt. 3n biefer ©ejiebung ift golgenbrt ju beadjten:

1) ©om 1. 3ult b. 3. ab finb bie gebauten abgaben, in foweit fte auf ©runb ber beftebenben Sartfi

nacb ber in 3entnern ober (Scbiffölaflen auflgebrütften Iragfäbigfeit ober nad> ber wirflicben Satunfl bei

Babrjeuge fia) befiimmen, unter 3ufl"*nM'flung be« bureb bae »orgebaa)te ©efefe im S- 2. »orgfi*ri^ (llfn

3entner« ju 100 ©funb beö neuen (106 ©funb 28.« ?otb be« biflbertgen) ©ewitbt« unb ber ebenba w
getriebenen ed)iff«!a|J ju ^0 3entner betf neuen (38 3entner 96 ©funb be« bi«berigen) ©ewia)«« ^
ß'ftait ju erheben, bafc biejeniflen «bgabenfä^e, welche na* ben befleb,enben Tarifen »on bem 3«"*ner cbet

ber 6a)ifföiap be« biö()erigen «^reu^en ©ewia;l(J, beitebungöweife von einer befiimmten 3abl »on3«ra{rn
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ober ©efeiffälaflm brt bttf^mgm fßreufiifcben ©rroicbW ju entriAlen finb, t>on btm 3«itner ober bfr Scbjffa'

laß beö neuen Sanbrflge»ia)t»1, bejief)ung»1n>eife brr gleiten 3<»bJ »on 3enlncrn ober Sdjiffölaften beö neuen
Santeöqenndjt* erlegt werben.

2) 3U biefetn SBebufe finb bie ©emicbiöangaben in bem biflfjerigen $reufjif<ben @e»ier)te, melcfee in

ben 93ermeffung*afteften, SRefjbriefen ir. über bie Xragfäbigfeit , bejier>ung«vc<eife in ben 3Wanifeften unb
fonfligen ?abung»befd)einigungen über baö ©eroiebt ber gabung ber einzelnen gafjrjeuge entfallen finb,

naa> SRaafjgabe ber beiliegenben Tabelle (a.) aut bem biöbertgen ^reufjifdjen ©eroiebt in neued fianbeG»

gen>id>t umzurechnen.

3) üie beteiligten SBebörbrn finb bem S3orftefjrnben gemdfj fcbleunigft mit änweifung ju »erfebtn.

»erlin, ben 7. Sunt 1858. 2)er ginanj.SÄinifter.

9n fämmllicbe Herren <Pio»tajial-®irucT<£treftoren 16

Äbfcbrift verfiebenber Verfügung erhält bie Äönigl. Regierung jur Äenntniönabme unb 9?achacbiunß in

fflejtebung auf bie (Srb.ebun.qen von Sebifffabrttl» unb anbrren Äommunifattonö-lflbgabcn com Scbiffdcerfebr,

nulcfce für 9?ecbnung »on ©emeinbrn unb anbeten ^rir-atbrrecbtigten ftatmnben. Berlin, ben 7. 'Juni 1858.

$er ÜWinifier für $anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten. S)er Sinanj-SKinifter.
Hn fämmltlcbe S5nigf. SRegieiungen, auttyitiliä) ber in ©igmaringen.

Tabelle
jur Serecbnung ber Iragfdbtgfeit ober ber 8abung »on 9ßajferfar)rjeugen na* bem mit bem 1. 3uli 1858

tinjufübrrnben allgemeinen S?anbeögert>ichie auf ©runb fcon ©eroiebtönaebmeifungen naa> bem bisherigen

*Preii§ifd>en ©eroiebt.

3»«ln»r |u finb naa)

1 10 Tfb. bilbertarm

M bilbf •i'reuSi-

rigtn Vttu- febrn ffle«

»iebte.

1 Hfl
2 220
3 33<i

410
s 550
6 660
7 770
8 SSII

9 ,990

10 1,100

20 •2/200

30 3,300

40 4,400

50 tfioa
60 6,600
70 7,700
80 8^00
90 9,900
100 11,000
2oo '22,000

300 33,000
400 44,000
500 55,000
600 66.000
700 77,000
800 88,000
900 99,(100

1000 110,000

finb noeb bem
neuen ?anbe<«

0t»iibte.

10-2

aus
308
411
514
617
990
823
926

1,0*8

2,057

3,068

4,115
5,144

6,173
7,202

8,23t

9,260
10,2*9

20,579
30,868

41,158
51,448

61,737
72,027

82,317
92,60».

?of*.

26,9

23,»
20,?

17,6

14.5

11.«

8,3

5,1

2,o

28,9

27,»

26, «.

25,7

24,6

23,6

22, s

21,4

20,3

19,3

8,5

27, s

17,i

6,3

25,6

14,»

4,i

23, «

12,7

ober 3entner

ja 100 ffb.

befl neuen
Canbr««
gen>ia>t«.

IV...
3V...
3V...
4"/,..
5'V...

7»'A..
»Vi.»
»••/••.

10' Vi..
*>*•/...

»•»/•..
41 'Vf.
51«*/,..

61"/,..
72V...
82'»/...

92«'/...

102'V,. U

205' •/,..
308» •/,..

41t'»/,..

514"/,..
617'V...
7*0»/,..
823"/,..
926'/,..

1028»V...

II.

4000 vrt.

ttn %ttw

finb nad) bidberi-

gern <JJreufHfa)en

Qetotebte.

finb nacb bem neuen

Sanbe<a,erotä}t.

ober Saft ju

4000 ffunb
be« neurn

¥anbf««
Sil rt-*T» iSf

3»ntntr.
[
Vninb. i Mm».

I
e*ifc

grroic&t«.

t ;i6 40 37 41 20,1. J i:
/«•»•

9 72 8»» 74 83 II,-. !'**>/

3 109 10 112 25 1,9

22,6
* /«•*.

4 145 50 149 66 Sttfti
. /«...
il».«/5 18t 90 187 8 13,2

6 21

S

20 22 • 50 3,9 v ;*•/«...
7 254 60 261 9t 24,5

8 290 100 299 33 15,. 7 ,,,
V.....

9 327 30 336 75 5,8 8""/....
10 363 70 374 16 26,»

22,9

qi«iT/
I '«.*•

20 727 30 748 33 1Sit >«/

30 1,090 100 1,122 50 19,3

40 1,451 60 1,496 67 15,7

50 1,818 20 1,870 84 12,3

60 2,18t 90 2,245 1 8,6 56"'/....
70 2,545 50 2,6! 9 18 4,9 «'"•/....
BO 2,909 10 2,993 35 M 74»'7....
90 3,272 80 2,367 51 27,»

24,i
84'"/....

100 3,636 40 3,741 68
200 7,272 80 7,483 37 18,< 187« ••/....

300 10,909 10 1 1 ,225 6 13,3 2S0»»«7..„
400 14.545 50 14,966 75 374»»'/....

500 18,181 90 18,708 44 3,o 467«»«V....

L
Google
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123) Cittular * Srlaf an fätmntli<$t £önt.gliche ?Proi»mjial*<Stfutts Direttorcn jc. unb an

fammtlirfic Äbnigficbr. SRcflieruTiflen excl. ©tgmaringtn , bir SBfru>fnbunq bfß <$tfinpflß nt

fiöfalifd>en fiijitalionö-^rotofotlfn, torldje bie <3tcllc pon Verträgen rjertretfn, betreffenb,

üom 21. 3uni 1858.

3ur £erftellung «intö gleichmäßigen ©erfahrend in ©erreff tcr ©errornbimg Kö Stempel« ju fiÄfa»

lifeben 8i}itationß«©rotofoflen, weicht bie Stelle De« ©ertrageß oerrrelen, auf Deren ©runb mithin befonbm

SBrrlröge nietet ausgefertigt inerten, retrb Racbfiebenbeß beftimmt:

1) SBerben in einein folgen ©rotofoße t>erfd>ietoene ©egenflänbe einjeln aufgeboten unb — fei eß an

perfebiebene ©erfonen, ober an benfelben ©eßbietenben — jugefcblagen, erreicht aber baß SJJetftflebol

für feinen biefer ©egenftänbe bie Summe von 50 iblr., fo ift ju Dem ©rotofoll roeber ein "ffleiif)«

noch ber ©rotofofJ'Stempel ju Penpenben.

2) Ter ©rotofoll -Stempel, welcher erforberlicb wirb, roenn bie Summe ber tarifmäßigen Stempel für

bie in bem ©rotofolle abgegebenen, an fi<h frempelpflicbtigen SReiftgebotc nach ber Sorfcbrift beß

Stemprlgefe&eß 15 Sgr. nicht überfleigt, fommt jum Pollen ©etrage von 15Sgr. unb nicht bloß,—

roie bei ©errrägen jroifcben bem gißfuß unb einer ©ripatperfon, — mit ber barftefJbaren ..tpälfte von

10 Sgr. jur Srnpenbung.

Serlin, Pen 21. 3uni 1858.

$er ginanj-Winifter. 3m Auftrage. P. ©ommer'Sfche.

124) (Sirtular--€rlafj an bit Äöniglicben Stcgicrungtn , außfd)littilid> ber ju Sigrnaringfrt,

ben ©fteftbfbctritb im Umherziehen in ben £oben}oUcrnfdjen Sanbcn betrtffcnb,

bom 23. 3uli 1858.

3n ©erfolg beß <£irfular«(Srlaffeß Pom 7. 2Härj b. 3. (2Rinift.*©l. S. 65.), betreffenb ben ®en>er6e.

betrieb im Umberjieben in ben ^obenjollernfcfpen Sanbrn, roirb bie Äoniglicbe Regierung benachrichtigt, ba$

bie JTfihigltcbe Regierung ju Sigmaringen mit Rücfftdbt auf befonbere, in jenem Sanbeßtt)eile obroaltenbe

©erfjällnlffe nachträglich ermächtigt ift, für ihren ©erroa[tungß*©ejirf:

L ©eroerbefcheine auch jum ^aufur)anbei mit ÜRegcn« unb Sonnenfchirmen unb mit geroirften Teppichen

außjufertigen;

II. ©etperbefcheine jum gumpenfammeln, jum Repariren pon Sonnen« unb Regenformen im Umber«

jiefjen, unb jum ^jaufirbantel mit:

a. ©ürftenbinber» unb Siebmad}er*©3aarrn,

b. mechanifchen, mathematifchen, optifeben unb pbpfifalifeben 3nftrumenien,

c. lebernen ^anbfehuhen, £ofenträgern unb ähnlichen feinen Seber^SBaaren, unb
«L mit ben oorftebenb unter 1. bejeichrteten ©egenßänben auch Slußlänbern ju ertheilen.

Xie banach, abroeiebenb Pon ben allgemeinen ©orfebriften ber §§. 12., U. unb 17. beß ^aufu'9tegu>

lalioß Pom 28. »pril 1824 außgefertigten ©eroerbefebeine finb auf 3b"" ©em>altungd*©cjirf nicht auß«

jubehnen. ©erlin, ben 23. 3uli 1858.

Der ÜRinifter beß 3nnern. 2>er ©linifter für tfanbel, ©erperbe unb öffentliche arbeiten,

p. SBefipbalen. 3m Auftrage. 2Rae«8ean.
25er ginani'ÜBtnifter.

p. lenfpolbe. 3n beffen «btpefenbeit.
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vil. ©omaincn* unb Sorftoertoaltung.

125) £irfular*(Srtafi an fämmtli^e Äönigl. Regierungen, bie Stealifirung ber 3in$*£oupona
l»on ben feitenö brr Somainens^ädjter »U $ad)t*5?aution beponirten inlänbtfd)rn Staat«*

papieren unb $fanbbricfen betrefjenb, r-om 9. 3uni 1858.

Sir StrgirrungÄ'£aupt-£affrn fjabrn biöfjer bu- 3infrn brrjrnigrn inlAnbtf*en S taatfl'5ßapiere
unb fanb brie f e , mit »el*en £omainen«?ßä*ter itjre $acrjt--Jfantionen befteflt fjaben, meif) btreft ein»

flfjogen unb bemnöcbft auf bie von ?e|>teren ju entri*tenben ?Pa*tgefäße verre*net. 3n brr JRegel wirb
eö jeboef; frin ©rbrnfrn Iriben, brn Äautiona<99efiencm bir @injieljiung fot*er 3infrn frlbft ,ut übrrlaffw

unb iftnrn ju birfrm ©rbufr bir mit brn Äautionö-dffrftrn brponirtrn 3»n*'Äoubonö auöjuljÄnbigen.

Um brn 9tegierungÄ«.jpaupt*.Jrüffen bir au€ birfrr ^roerbur für fir tyrrvorgrljenbr GririArrrung ju vrr*

fdiaffcn, ermä*ttge t* batjrr bie ÄänigliAe 9tegirrung, brn brjrtcr;netm ÄautionöbefteOern bir mit inldn*
bif*en ©taat$'?ßapieren unb $fanbbrirfrn <uglei* beponirten ^in^ - «fiMa-onö aufyutjdnbigen,

bejicf>ung«rocife bir nrurn 3\nt'Qowpon6 na* brrrn $tii0r'ei*ung u; überroeifen unb ifjnen bir JRealißruna,

berfrlbrn fclbft \u überlaffcn, fofrrn bir ÄöntgliAr JRegierung ntd^t in befonberen gällrn Srbrnfen finbet,

ju birfrm Berfahren überjugefjen. Stuf bir mit brrartigrn Äautionö-öjfcctrn beponirten Zahnt' ober S tuf -

(Jouponö, auf brrrn ^räfrntatton bir YluereiAung neuer 3in**§oupon6 erfolgt, ift biefe SRaafirrgel frlbft*

verfutnclt* ni*t auöjubelmrn; vielmehr mfiffen teTg!ci*en JTalonG unb 6ti{r;*GouponS naefr roie vor mit

ben Gffeften bei ber 9tegierungö».£>aupt*JtafTe beponirt bleiben. SBeTlin, brn 9. 3uni 1858.

3>er ginnnj-SKinifier. v. 33obe!f*tving$.

126) SeftbeUi an bie Söniglidje Regierung ju N., unb abfAriftli* jur 9ta*rid)t unb Starb*

acbjung an färnrnUidjr übrige Äoniglidje Regierungen, mit 9lu$nabme berer \\\ Sargen unb

Srirr, bic «blbfung ber firirten £otjbrrrdjtigungm bttrrjfenb, vom 11. 9ttai 1858.

«luf brn 5Beri*t vom 16. SWärj b. %, betreffenb bie «blöfung ber ftrirtrn £oljbrrr*tigungen, wirb

brr Jtöniglidjm ^Regierung golgrnbrö eröffnet

:

'Xa mich brr (5irfular*93rrfügung vom 21. Januar c. bie jfüntgücbe ^Regierung ni*t nur berechtigt,

fonbern au* verpflichtet ift, felbfiftänbig ade auf brn (ytaio brr gorfivenvaltung firb,rnbr Stral'Safirn jur

SIMofung bur* SBrrmittrlung brr Stentenbanfen :u bringen, fo Fann ed feinem Sebenfen unterliegen, bafj

fi* birö auch auf bie firirten «£>oljbrrr*ttgungen rrfirrdt, foujrit ledere bie Statur von 9teat<£aften [)aben,

unb bafi e6 beötjalb einer befonberen @rmä*ttgung jur Anbringung ber $rovocation ni*t mrfjr brbarf.

%\t grage jebo*, ob eine früt)er unbemrfirnr ^oljbrrec|tigung bur* bie fjiration bie Siatur einer 9teal«8afi

angenommen Ijabe, läpt fi* ni*t generell brantroortrn, fonbern frjt in jrbem gprjialfatl rinr forgfdltige

Untrrfu*ung vorauö.

JDir im:83anb Hl. brr 3rttfcbrift br« Kevifionß^oHegii für 8anbe«*Gultur.ea*cn 6. 73. unb 325.

abgrbrudten 6ntfd)ribungrn fprrcjjrn ben febr ridjtigrn @mnbfa$ aud:

bafi bie girarion all ein bie ucrtiicbe 9?atur einer ijFjoljberecbrigunß alt Servitut niebt änberc.

SGBenn ber SßalbeigrntQämer von ber ihn nach $. 235. Sit. 22. I. M 9IIIg. Sanbr., refp. %%. 166.

unb 168. ber @emeinr>eit«<a:ljeÜungd*Drbnung vom 7. 3uni 1821 juueftenben einfeitigen Sefugnif ©e*

brau* ma*t, fo wirb babur* bie re*tli*e 9tatur ber Servitut ni*t berührt unb bleiben SBalbeigentbümer

unb eervirutor im SMtpe brd 9te*tß, je na* Umftanben eine anbertveitige mit ber re*tmdfigen 9enu$ung

im S3ert)ältnif f)et)enbe gef)fe$ung ber ^oljtbejüge w verlangen. 3)enn bie brßfaUftgr Didpofition beö

§. 235. 1. c. bejtvecft ni*t notb.roenblg bie dirgultTung brr 9?u$ung6**8rri)&lrnin'e für immer, fonbern nur

eine jeiltveiie. SlnbrT« PrDt fi* bir €a*e, »enn über bie Orenjen brr bem 9Balbeigentf>ümer na* §. 235.

L c. iupfinbigrn einfeitigen SBefugnif binau«gegangen, rvenn wif*en bem SBalbeigentbümcr unb bem ©er»

vitutar ein Bertrag grfdjloffrn unb rntreeber bir unbeftimmte ^oIjbereAtigung für immer aufgr^obrn obrr
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auf eine anbere Sßrife (ine vertraflSmäjjige, bie Statur ber Servitut änberube «Stipulation getroffen ifi. 35a«

(Sffentiale ber ftiration im Sinne beS §. 235. 1. c. befielt barin,

bafj ebne einen Bertrag bie unbemeffene Berechtigung na* bem Berhältnifj einer reajtmdpigen Be»

nu&ung — alfo unter Berücffichtigung ber gegenwärtigen BebarfS«BerhüItni|[e beS ServitutarS unb

ber Gräfte beS SBalbeS — etnfeitig vom 2ßalbeigenthümer ober bei einem 3ßiberfpruch Seiten« beS

Berechtigten vom Stifter auf ein befhmmteS Quantum feßgefe&t wirb,

ßin Bertrag ober JRejefj über folcbe geftfefyungen ift nidjt essentule ober nur naturale, fonbetn lebiglicfc.

in ben Umftänben unb 9Raafjnabmen beiber Steile begrünbet. (Jö roirb baher bei jebem vor (Emanation

beS (Weje&eS vom 2. 9Rärj 1850 gefchloffeneri girationd^e^rf zu unterfuchen fein, ob nach beffen SÖortlaul

unb Intention eine revofable, na* ben geänberten Berhältniffcn beS SBalbeS ober beS Berechtigten abju«

dnbernbc giration, ober tue* bie vertragsmäßigen Stipulationen eine Umwanblung ber Seitens beS SBauv

eigenthümerS nur in einem Bulben ber (Sntnatune von .jpolj beftebenben rechtlichen SRatur ber Servitut in

eine beftänbige SieferungS«Berbinblichfeit fccö Sedieren bewirft fei. Diejj würbe \. 8. ber %aü fein, wenn

in bem fRr
s
t\\t ber bisherigen Berechtigung auf immer entfagt ift, unb ber SBalbeigenthümer für immer

unb unter allen Umftdnben bic Abgabe unb Lieferung eineS .polzquanti übernommen bat. hiermit flehen

bie neuefien (Sntfcheibungen beS königlichen Dber^SribunalS tm Ginftang. Wach ber 6ntfä)eibung »om

10. 3uli 1S56 (Gntföeibungen Banb 33. Seite 393.) ift generell ausgeführt, bay bie ftrage, ob «trauen

ßattgefunben unb ob eine !Rea('£afi ober eine Servitut anzunehmen, fich nur nach bem 3nhalte beS je&eS»

maligen BertrageS ober anberer tbatfächlicher SRomente entleiben laffen, unb in bem Srfennmijj vom 20. $e»

jember 1855 (Strietborft, SJrchiv 9b. 20. S. ;>».) ifi ferner für einen Spezialfall angenommen, bafj eine

SReal'Safi vorliege, weil bie Aufhebung ber unbemeffenen £ol)bercchtigung in einem Bertrage gegen $er«

abreichung einer befiimmten Quantität .pol} für immerwährenbe Seiten eine Novation unb Umwanblung ber

Servitut in eine 5Real«8aft bewirft habe.

5>ie königliche IRegierung wirb baher bie ftorß-GtatS befonberS ju perlufhriren, betreffs aller auf ben

ftorft-ßtatS beftnblichen ftrirten -froljabgaben beren rechtliche SRatur näher )U prüfen, unb wenn bie Unter--

fuchung baS Borhanbenfein einer 9teal»8ajt ergiebt, unb ber SBeg gütlicher (Einigung fehl fehlet, beren

Ablöfung burd) Bermittclung ber Stentenbanfen im SBege ber ^rovofalion fehleunig ju bewirfen haben.

Sarin fann ber königlichen {Regierung nur beigetreten werben, bafj tm ßmeifel barüber, ob burch ben

9irationS'9tc)efs eine Umwanblung ber Servitut in eine SReal-^aft bewirft worben, eher le&tercS anzunehmen

fei. Surdi Unierlaffung ber Brovofalion vor bem 3d)lufj ber JRentenbanfen fönnen leicht SRachtbeile ent*

frehen; wenn aber ein berartiger «fpoljbejug für eine Servitut judicando erachtet werben fodte, fo feigen

barauS feine SRachtheile, fonbern eben nur bte Berbinblidjfeit einer Slbldfung nach ben ©runbfä&en ber @e<

meinheitStbeilungS*Orbnung. Berlin, ben 11. üDiai 1858.

3)er ginanj' vJRinifier. v. Bobrlfdjwingb-

127) (Eirtular*€rlafj an fäinmtlichc JföniflUdje Regierungen, bejügltä) auf bic ©ewäbtuna,

Pon &oljsUnterftüfeungen an bedürftige 2)lilitairs3nt)aUbfn aus ben ftclbjügen bon 18r5#

Pom 10. SWai 1858.

2)ie ßirfular-Berfügung vom 18. «ugufl 1855, betreffenb bie Verabreichung von Brennmaterial an

ßülfsbebürftige, in welcher unter anberen barauf hingewiefen ift, bafj biefe Unterftüfcung nicht junS# ben

3wecf habe, ben Gommunen einen Beitrag jur Slrmenpflege ju gewähren, hat in einem ju meiner Äenntniü

gelangten Spezialfälle BeTanlaffung gegeben, bafj namentlich bie bisher an bebürfrige «WÜitair'Snvaliben au«

ben gelbjugSfahren 18; ; verabreichte wrmenhoIj«Unterfiü$ung erheblich verfürjt ift.

(Sine folche «nwenbung ber gebachten Girfular.Berfügung auf bie hülfSbcbürftigen «Wilitair'^nvaliben

aus ben ÄriegS»3ahren 18« ent|pricht meinen «bfichteii nicht, baher au* in bem berreffenben Spejialfofle

bie unverfürjte ffiiebergewährung ber früher bewilligten j&oljunterftüfcung angeorbnet ifi.

2>ie königlichen «Regierungen werben hiervon jur Wa*achtung in Äenntnifj gefeftt.

Berlin, ben 10. SRai 1858.
^ *v

» » v

3>er ginanj-aRinifier. v. Bobelfchwingh-
- 1WJ

logle
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128) <5trtular»(*rlaf? an fämmtlidje Äoniflliefc Steuerungen, ben 3?acfju>ei« be« Jar-SJerlufte
bei unentgeltlidj ober gegen lb/etli»eife 3«t>l«"fl tterabfolgten Staff* unb 2efebol$}elteln in ben

3or|l*©elbrea;mingen betreffenb, »rat 21. 2lj?ril 1858.

«Racbbem in ber (Sirfular-5Berfügung Pom 29 September P. 3. benimmt worben iL baf für bie golge

fowobl in ben gorft«@eIb'(Stat« al« m ben gorjl'©eIbrecbnungett bei btm Sit. II. bcr (Sinnabme „für gorft*

SRcbennufcungen", trenn jolAe unentgeltlich ober gegen tbeilweife 3 jlll »"rt berabfolgt werben , ber Wacbwei«
tefS Uanjcrlufie« unberüdficbligi bleiben unb rcmnemö{j bie JRubrif „5Bcrtuft gegen ben üarwertb" in 2Beg»

fall fommen fotl, ift in grage gefommen, ob biefe ©cfiimmung aud auf ben IBerluft, welcher bureb bie

alljährlich an büföbebürfiige ^erfonen gegen ermäßigte Jarprnfe unb refp. ganj frei ju prrabreicbenbe

SKaff» unb £efebo(j'3tlte[ entftebt, in Slnwenbung $u bringen fei?

3m (Sin»erf)änbnifj mit ber Äöniglichen Ober>9ieebnung«< Jlninmcr wirb bieferbalb beftimmt, baß in ben

gorft*©elb'9tecbnungen ber fragliche Seriuft, wie fieb bie« Übrigend febon au« ber vorgebauten Slnorbnung

wegen be« 5ßcgfallö ber biedfdlligen Stubrtf tun fei b ft ergiebt, nicht weiter nacbjuwetfen n"t, fonbern baß

e« genügt, wenn in ber Sfecfcnung bie 3.1h! unb ber äBertb ber grrijcttel im Serie für) angegeben unb bie

bereinigte SRachweifung ber Empfänger ben Seiegen beigefügt, aufserbem aber ba« Xuplifat ber lue her

eingereihten bieöfdtligen Stacbweifung mit vorgelegt wirb. ©erlin, ben 21. 8prtl 1858.

3)er ginanj*2)?iniftcr. P. ©obelfcbwingb.

VIII. $?üitair= Angelegenheiten.

129) Sflerböajfler (Srlaf, bie Snreebnung be« 3<i&"$ 1849 für bie an ben ©efeebteu in

2>re«ben beteiligt geroefenen ^erfonen al« ein 5frtrg«jabr betreffen!», vcm 6. Sftai 1858.

3m Verfolg deiner an ba« ®taaltf*9Kiniftcrium rrlaffenen Drbre Pom 6.3?ooember 1849 oöiinift.»©!.

€>. 29-2.) will 3*. mit ©ejug auf ben 8. 8. be« 2Wilitair'^enftonö«9trglement« vom 13. 3unt 1825 hier*

bmdi beftimmen, baß auch ber im 3<>bre 1849 «ur Unterbrücfung be« Slufftanbeö im .Königreich €a$fen
Jattgefunbene Jtampt ben Jßreulnfcben Wilitair^erfonen, welche bie ©efeebte in 3>re«brn mitgemacht haben,

ti Berechnung ber Xienftjeit al« ein Äriegdjabr in Hnrecbnung gebracht werben foll, infofern fte nicht bereite

au« ber itbeilnabme an ben fpäteren friegerifdjen Operationen be« 3al>re« 1849 ein »nrrebt auf bie Goppel-

reebnung beffelben befiecn. ©erlin, ben 6. 2Hat 1S58.

3m Merfjöehfien Huftragc €r. 9J?ajefta4 be« tfönigö:

«Vrttij «ort Vrcujjcn.
®raf p. Sffialberfec.

9n bo< ©laoia-OTiniMum.

130) Srlajt an ba* Äöniglidje ©eneralsÄetnmanbo be« 8. Srmeesdorjj« unb ba« Äöniglicbe

Dber*?5räfibium ber Kb.etnpropinj, bie 3ujiebung be« 23ürgcrinctflcr^ , be$ie&ung«\»eife Ort««

SJorfle&er« bei ber erfabyflusbebung betreffenb, eom 30. Sprit 1858.

©ei «Rürffrnbung ber Anlagen M von bem königlichen Dber^rafibium unterm 13. 3V.h< b. 3- ein*

gereichten Berichte*, erflären wir und bamit ein»erflanben, baf beim Äreid«(Sr|"d&'©efchaft, wie bidhT. *ie

93ürgermeifter unb Drtdporfteber, beim Departement« • erfaß * @)efd)dft nur bie Sürgrrmeifter ober Ort«*

porfteber jugejogen »erben, wonach wir bie gefällige SJeranlaffung be« ©eiteren ergebenft anheimflellen.

©erlin, ben 30. Wpril 1858.

3)er Winifter beö 3nnern. 3)er Äriegö^iTJini^er.

s. ÜB eftph fllen. ©raf ». «ffialberfee.

Wulff..»!. 1858. -21
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131) Stlaf an ba$ Sönigl. (^tncraUSormnanbo unb l»aö Sönigl. jDbcr * ^räfibium $u N.,

bie Untcrtbanö* unti 9DTilitoir*2?crfjältnifi"e &on ^crfoimi bftrrfffnb, totldje alö minterjä^rigr

Sinbcr ibrtn ot>ite Äonfnw aii^^rivantirrten Sleltrrn in ba$ 2luölanb gefolgt finb unb fpätet

jutudtfbrtn, t»om 30. 3"»" 1858 -

Da« Äönigl. ©eneral'Äommanbo unb baß Äönigl. Dber'*Präfibium tjaben in bem gefälligen ©eridjte

&om 27. Äpril b. 3., baö Untertrjanö'SBrrrjältntjj refp. bie 3JtilitairbienftpfIi*t beö auö granfrrt* juriiefge»

lehrten, im 3aljre 1S53 a!6 SJefractair »erurtbeilten N. auö P. betreffenb, bie grage jur Gntf*eibung geftelJt:

ob ber jetjnjänrige unerlaubte Aufenthalt im Auölanbe aueb für biejenigen 3nbimbuen, rcel*e alt

minberjätjrige jtinber irjren otjne Jfonfenö auögerranberten Heitern in baö Stuölanb gefolgt finb, ben

«Berluft beö $reufiif*en llnle«fianö--9te*lö na* §. 15. Sir. 3. beö ©efr&eö som 31. Dejember 1842

tjerbetfüljre unb ob event. au* na* bem @rlöf*en beö Untcrtbanö<9te*tö bie 9Jfti*t jur na*'

trägli*en Slbleiftung beö fltfilitairbienfteö für ben na* *ßreufjen jurürftehrenben 9tefractatr fortbefiebe?

Dem Äönigli*en ©eneral-Äc-mmanbo unb bem Äönigli*rn Ober^räfibium frroiebern wir tjierauf

golgenbeö ergebenft:

Der SJerluft ber Untertr)anö'@igenf*aft beö SJaterö bur* jrrjnjär/rige Slbrcefenfjeit trifft au* bie minber*

jährigen Jtinber beö Slbroefenben, wenn fie biefe Slbroefenbeit teilen. — Sinb biefelben wx bem (Srl5f4«t

ber Untertf)anö--OuaIit<5t in baö mi[itairpfti*tige Sllter getreten, fo tonnen fte jur (SrfüUung ber Siilitair»

pfti*t bei iftrer fpäteren Xüdfebr no* na*trägli* tjerangejogen »erben. — 3ft ber SJerluft for ©eflinn

beö mtlitairpfti*tigen 8Uterö eingetreten, fo fann bei ber fpdteren Ofücffebr ber qu. 3nbibibuen beren SBieba*

aufnähme in ben bieffeitigen Untertr)anen*93erbanb Don ber na*trägli*rn (SrfüUung ber STOilitairpflia)! im

gaUe ber Dienfttaugli*feit abhängig gema*t roerben.

Daö Äöniglt*e ©eneral'Jtommanbo unb baö Äönigli*e Dber«*|3räfibium erfu*en wir ergebenft, in

bem »orliegenben, roie in allen fünftigen gälten tjierna* gefdlligft ju »erfahren.

SBerlin, ben 30. 3uni 1858.

Der «Kinifter beö 3nnern. Der £negö*2Rinifier.

». 2Beftpr)alen. ©raf ». SBalberfee.

132) GirfularsCrlaf an fämmtliajc Äönigl. 9tcgierungfn , be jiiglidj auf bic (grflattung bw

Sluölicfmtngß; unb Uuttrbaltungsfoficn für Scfcrtcurr/rcm 10. 3uli 1858.

3n golge eineö »on ber ©rojiberjogli* ^ef»f*en Regierung gefüllten ?lnlrageö »rgen SBefeitigung htf

»orgerrrtener vJ)tijjflänb< bei «uöfütjrung beö Artifelö 8. fer $Bunbeö«(fartel--.Ron»ention »om 10. gebriwr

1831, ©etreffö ber (Srftatlung ber «uölieferungö* unb tlnterbaltungö'Äoften für Deferteure bat bie SBunbe«'

»erfammlung unterm 29. «prit b. 3. ben na*folgenben S3ef*lufj gefaxt

:

1) Die t)ö*ften unb botjen 33unbeö*9legierungen ju erfudjen, bie betreffenben Setjörben auf genauere

?3eoba*tung ber UJorf*riften ber ßartel'Äonbentton »ora 10. gebruar 1831 über bie ju »ergütenben UnW'

tjaltungfl .Soften ber Deferteure aufmerffam ju ma*en, unb
2) fi* bat)in erläuternb auöjufpre*en, bafj bie bur* Ablieferung eine« Deferteurö enlftetjenben, na*

ben «rtifeln 8. biö 10. ber Sunbeö-(5artel«Äont>ention ju tergütenben Äöfien auf allen Stationen in btm

betrage au »ergüten ftnb, roie fol*e auf bem Jranöportjettel quittirt ftnb, unb bafj cö lebigli* 6a*e bc«'

jenigen 6taateö, roel*em ber Deferteur angebört, unb an tt>el*en berfelbe f*liefIi* abgeliefert wirb, fei,

SHücfoergütung r>on Äofien, »el*e ben SBeflimmungen ber SarteUÄonbentlon iumibet aufgere*net »otbeti,

bon bem betreffenben ©taate ju »erlangen.

Die Äönigli*e Regierung roirb t)ier»on jur 9?a*a*tung unb »eiteren SBeranlaffung in Äennrnip gffft1 '

SBerlin, ben 10. 3uli 1858.

Der aWinifler beö 3nnern. ». SBeftp^alen.
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133) (Etrhitar« (Erlaß an bie fämmttttben oberen $ror>nt)ial « IBeberben unb ba* £ömgli*e
©eneralstfonunanbo brs ©arbe * Äerjtf, bas »erfahren bei btm Transport ron im 3nlanbe

ergriffenen 2>eferteur$ beutfdjer Stmbesftaaten betrejfenb, *om 24. 3uli 1858.

(SS ifi bie grage jur <Sntf*ribung gcflcüt »orten: ob ber Tr an Sp ort beTjemgen DefertrurS, wel*e
einem anbern Teutf*en 23>unteöftaate angehören unb na* bti allgemeinen (Sartel'&onvettiion vom 12. 2H<irj

1831 (®cff^6amml. de 1831, Seilt 41.) auszuliefern jinb, fofern fol*e im 3ulanbe verhaftet Worten,
von ben ÜRiIitair« ober von ben (t ivil'93ef)örben ju bewerffielltgen fei?

Wad) ben von ben &önig(i*cn Regierungen auf Ütieranlaffung beS *JDiinifteriumS beS 3nnern erflatteten

Scripten &at fi* bei ben fragilen Transporten in ben refp. IBenvaltungS'Sejirfen eine übereinfhmmenbe

$rariS ni*t gebilbet, inbrm in einigen bie 2)?UMair<©epörten
( in anbern bie ßivil'Sehörben ber Seranftal'

tung beS Transports ber TeferteurS Ii* unterjogen haben.

Da eS erforterli* etf*etnt, baS bei berartigen Transporten für bie golge ju beoba*tenbe ©erfahren

befimtiv fefiiufietien, fo ftnb bie SXintfterien beS 3nnern unb beS AriegeS na* Erörterung beS <5a*verb&lt'

niffeS barm übereiiigefommen, baft bie im §. 1-2., II., 7. ber tUerortnung über bie anbermeite Drganifation

ber ©enbarmerie vom 30. Tejember 18-20 hinfi*tlt* beS Transports ber mlänbif*en TeferteurS getroffenen

SBeftimmungen au* auf bie im 3n(anbe ergriffenen TeferteurS 3>eutf*er SunbeSftaaten anjuwenben feien.— 5>ie|"e Tieferteure jinb bierna*, tvo fie betroffen werben, aufouajeifen unb an bie nä*fie ©arnifon abju>

liefern, von wo aus fie mittel ft militairif*en Transports weiter beförbrrt werben.

3nbem wir baS Aönigl. ©eneral » Äommanbo unb baS Jtönigl. Ober^rtSfiDiura hiervon jur »eitern

gefälligen IBeranlaffung in Aenntnifi fefcen , bemerfen »ir glti*jeitig ergebend , bafi bie in JRebe ftebenben

fremben DeferteurS gan} »ie etnbeimif*e auf bem 2Rarf*e begriffene SWannfdjaften , a(fo mit 5 ©gr. pro

Aopf unb Tag, ju verpflegen finb, bafi au§er ben Untabaltuna.*-- .Reffen unb ber gangpramie, infofern biefe

no* beanfpru*t werten fann, fonftige Aoften na* Ärtifel 10. ber O>arlel--Jronvention vom 12. ÜRär» 1831
nt*t jur (hfrattung* gelangen unb bajj beSbalb ber Transport auf ben (Sifrnbabnen auf biejenigen gälte

ju bef*ränfen ift, in benen bie belreffenbe SunbeSrrgierung ben Transport auf btefem SBege auöorüdli*

»erlangt. Serlin, ben 24. 3uli 1858.

Tier SRimfter beS 3nnen». Der JtriegS'SRinifter.

v. Söeftpbalen. 3m »uftrage. v. £ann.

XI. iantttoittftföaftlity Angelegenheiten.

134) <5r(aji an bir Söntglidjc ©eneral «Äommiffibn ju X., ben 2lu$taiif* unb 3Ibt»ertauf

einzelner $at}tlen bon ©runbjliitfen betreffend vom 17. SDiai 1858.

Der Äöniglt*en ©eneioUÄommi|ftcn wirb auf ben S3cri*t vom 3. b. SWtS., betreffenb bie Hnwenburifl

ber ©efe^e vom 13. «pril 1841 unb 3. SWArj 1850 wegen erlei*terten SluStauf*eS unb »bvrrfaufeS ein*

jelner ^arjelen von ©runbflütfen golgenbeS eröffnet.

1) «Kit ber ünfi*!, ba| bie im- f. 2. beS ©rfr^eS vom 3. 9Rirj 1850 enthaltenen Sebtn^ungen jur

»ueilellung beS Unf*abli*feitS«attefteS au* in bem %aÜt auSret*en, wenn eS fi* um eine SJeTtau|*ung

unb ni*t b!o§ um einen Verlauf fleiner Trennftütfe banbelt, bat ft* baS SWinifteriura f*on früher öffltn

bie ©eneral »Äcmmtf(ipnen ju unb 9t. unb gegen bie Regierung ju S. einverfianben erfldrt. (SS wirb

baber in birfer ©ejiehung ber SRrinung ber SRinberbeü beS Gouegti aus ben im ®eri*te angeführten

©rünben betgetreten.

2) Die grage, ob jur ffiahrung ber 9te*te ber 8ehn* ober gibticommipfolger bei einem Slu6taut'*e

Heiner Trennftütfe ebenfo wie bei einer Sßerau^erung berjfclben baS Unf*äMi*leittMttffi ber SluSctnanba*

fe^ungSbehirbe, refp. ber Ärebit'Dfreftion genügt, ober ob au* na* Grlafi beS ©efe^e« vom 3. «Dfärj

1850 no* bie 33orf*rift beS J. 5. beS ©efe^eS vom 13. 9prtl 1841 in Äraft iß, wona* auf bie »ertau*
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fcbung von SErennfrficfen ber Selm-- unb gibeicommißgüter ba« ©efefc über gamilienfcblüffe com 15. april

1840 |. 15. Anwenbung finbet? unterliegt nicht ber (£ntfa>ribung ber Äöniglichen ©eneral* Äommiffion,

fonccm berjenigen bcö ©rri*i0
, nn-icfcc6 bie Ab- unb 3uf*rctbungcn im ^)sjpotbcfenbu*< ju bewirten ober

bei erhobenen Anfprücben tcr \iä:n«- ober gibeicommißfoiger SRcchl ju fpre*en hat. 3nbeß roirb bie Äömg»

liebe ©encral'Äommiffion barauf aufmerffam gemacht, baß grabe für 3hr Departement in Setreff ber Jtur<

märftfcben Seime im §• 6. bed ©efe&e« Pom 15. 9Rai 1852 (©efefc'Sammlung 1852 Seite 291) bie fort--

bauernbe ©ültigfeit beö $. 5. bcd ©efefcetf Pom 13. April 1841 au0brü<flid> anerfannt ift.

3) 5*ebui« ber Prüfung ber llnfcbäblicbfeit ber Veräußerung ift ber (Ertrag unb SEBertb, ber Srenn»

ftücfe jur 3"' ber (Srtbeilung beö Attefte*, wie bie Majorität bc<J Gollegii richtig annimmt, nictjt aber ber

(Srtrag unb SBerth, jur 3«' ber Veräußerung in SBctrad>t ju jieljen. Denn ber für bie entgegengefc&te

SReinung ber Slinoritäl angeführte ©runb, baß Verträge na* ben Verhdllniffen jur 3 ( >< ^X(i Sbfctiluffe«

beurteilt werben muffen, mürbe, nenn biefe Siegel btcr anwenbbar wäre, ju bem Scbluffe führen, baß ba«

©cfefc vom 3. ttRärg 1850 überhaupt auf ©efdjäfte, welche por feinem (Srlaffe m St ante gefommen ünp,

nic^t belogen werben barf. Unb in ber Ifcat bat biefer Sa& manche Verthribigcr gefunben; <& ift bagegen

gcltenb ju machen, baß ber Veräußerungflvertrag bie fechte ber .fvjpetbefcngläubiger unb Agnaten an ftd)

rieht ju änbern vermag, fonbern baß fie auf bem Srennftüeft fo lange haften bleiben, bia biefeö bureb Gon«

fen« ber Berechtigten ober ein beffen Stelle vertrrtenbeö Unfcbäblicbfeitöattefi ber fompetenten VcbÖrbe baten

befreit wirb, ^nfofem hanbclt tfi fi* alfo nicht um eine SföäSvirfung beö ®efe$eö, fonbern um beffen

Anwenbung auf einen gegenwärtigen $aH. Darauf folgt aber auch, baß ber gegenwattige SÖertb rr*

Jrcnnftücfö , auf welchen öläubiger unb Agnaten AnfprüctK haben, maaßgebenb fem muß. Abgefeben ba«

Pen rvürbe bie Sdiä&ung beö SBertheö eineö ©runbftücfö nach ben VeTbältniffen tiner vieüeidjt weit jurüd'

liegenben Vergangenheit überaus unjuwläfftg fein.

Urbcrbieö fönnen bie Säße , in benen bie Grtbrilung be0 AtteftG ber Äcntglicben ©eneral 'Äommiffion

bavon abhängig ift ,
baß eine vor 3ahten ftipulirte jept ju geringe (Sntfcbäbigung für hinlänglich eradjtet

wirb, nicht jablreieb fein, ba meiflenÄ bepfanbbriefte {Rittergüter betheiligt fein werben, für welche bie Witter«

fchafteVDireftion jur Ausstellung beö Unfebäblicbfeiföatteftö fompetent ift. (Snblia) fann (ich ber SBefi&er

befl @ute$ , pon welchem jrennftücfe veräußert finb , felbft im Salle eines Wißverhältniffeö be$ Äaufprrifrf

ju bem je&igen 3Bertbe ber Jrennftücfe bie Vortheile befl ©efeped vom 3. 3Wärj 1850 babur* fiebern, baß

er Vebufä ber Verwenbung jum IBortheile feiner ©läubiger unb Signalen ben Aaufpreiä b\6 jur >§öbe brd

aßenhrt ber Srennfiütfe ergänjt. ©erlin, ben 17. 3J?ai 1858.

3Rinifterium für bie lanbwirlhfchaftlichen Angelegenheiten, v. bauten frei.

135) €rlaf an bie Äöniglidjt ®encral*SommiffloTt ju N., Mc S3cu?itli.qunfl brfonbfrrr Weife*

fciäten für bie v3a^vetpnbiaen in 2lu^eittanberfe<junö^2lngelcöenheiten betrefenb,

Dorn 21. Slpril 1858.

DeT Ääniglichen ©eneral'Äommiffion wirb aud SSnlaß 3hreT Betreff Per SemiUigung von 3{Örung*'

foften bei Weifen ber Sachverftänbigen in «uöeinanbcrfcßungG* Angelegenheiten unterm 22. v. Wie", er»

laffenen eirfulaT«S3erfügung bemerflich gemacht, baß befonbere Diäten ober 3ehrunge5foften für bie SReifejeit

ben Sachverftänbigen unter allen Umftänben nur bann bewilligt werben fönnen , wenn bie Steife in ber

Sfjat an einem anberen alt bem jenigen Äalenber « Jage jurücfgelegt worben ift unb jurürfgelegt »erben

mußte, an welchem bie (Srlebigung bee ©efchäfteö felbft ftatt gefunben hat.

23erlin, ben 21. April 1858.

ÜWinifterium für bie lanbwirtbfchaftliehen Angelegenheiten, v. an teuf fei.

3m Sertafle brfl Xönfgt. 3eitnna«'5tomep<r« t»i*n>lbf> ©reif bar«) 3. ft. «tarefe (c»«ricittii.6tt. Sir.

»J.

«ulfKgtbtn |u ¥«\\n im tf, ttuguft

le
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«lintfUrtal-Ölatt
.

fit

tote acfammtc innere SScvwal t uitg

in Den fiomglidj prfufitfeljen Äaatfn.

im Säreais fceö 9Rtntfteriitm3 *ed Jnncrn.

Hfc 8. Berlin, ben 1. (September 1858. I9tfr 3a&rgang.

L ©c&drbcit m» 93eamtc.

136) Verfügung an ben £öniglid>m $rot>m$tal * ©teuerbirrftor ju Äöfa, bif Serrtfjnung be«

2)ienfiehttommen$ »t>n ^enfionö * <£wipfänncrn, »eloje .t-enftonsbeitragöpflidjtige «Stellen ber*

walten, betreffenb, vom 7. 9Kat 1858.

(5n>. x. erwiebere ict> auf ben S3crid)t Dorn 26. ». IV., t»afi folgen fßenfionö « (Smpfdngern, benen

bie IBerroaltung von Stellen, mit »reichen ein pen(ienßbeitragÄpflid)tigeö ©efjalt verbunben ift, übertragen

wirb, auf baö juläffige SHarimum if>red ©efammt* (Sinfommen« ein Beitrag jutn Sßenftonafonb« nia)t

anjureefcnen ift. Den in berglei$en Stellen fungirenben »ßenfionairen ift jrcar ©efjalt ber Stelle fteta

nur na* Slbrecftnung ber $ertftondbciträge ju jaulen, baneben aber bie *J3enfion biö gum ^ttxaQt beö

SRarimumö am ©efammt'Sinfommen ganj ober lljeilroeife ju belaffen.

2>a ber mit 350 S&aler ©efjalt alt* S teuer* (Sinn e^m r in N. angepeilte 5J?ajor a. X. N. naa) »b*
redjnung be$ *ßenfion«beitrageö ein SimUeinforaraen ton 364 UbJr. 15 Sgr.
ju be}ieb,en !>at unb na$ WMkW&M Seftimmimgen neben feiner «JJcnfion t>on 745 Ztyr.

ein di»il*<5infommen von 250 $f)lr.

alfo ein ®efammt*@infommen von 995 Sfrlr.

fäljrlia) begießen fann, fo tjat berfelbe au« feiner $enfton einen 3ufa)u0 bon . . . 648 Sfclr. 15 Sgr.

jähjlid> ju empfangen, ©erlin, ben 7. 2Ral 1858.

Da ginanjOKinifter.

137) Srfdjetb an btn fiöitiglufcrn «Regierungö^räftbentcn tu N., bie Berbältniffc ber SDlilitair*

»ntoärter bei Slnjtcllungen al* euballernen jwetter Klaffe betreffenb, »om '28. 3nli 1858.

<5n>. ic eriffnen roir auf bie ©eriefcte »om 30. September ». % unb »om 11. ÜRdrj c, betreffenb bie

HnfteUung von 9Rilitair<&nroärtera alö Subalternen jroeiter Älaffe, ba§ »ir ber SUrtlegung, roel4)e Qh». ic.

ber 31Uerhö*ften Drbre vom 31. Oftober 1827 geben, nidjt beizutreten vermögen. 2)ie|e »[Ierr>ö$|le Orbre

SthriMN. 1858. 22
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M t * IM W, * M einet iebenB£aMUW^
Su£t«S« "weiter Älaffe mit «rf^'^SE^Jni kkS£&f *on ber burd, Ml

eSn aeWren nid»t |U fc« Subattetn* Stetten bet WgJJ« J*

0

n niJ, Vigeleflt ifl,
(•werte«

roollen'fcw. IC 6«* für bie golfle banad) adjten M ofto6„ 1827 ^ebenen

Sur öerbrifübjuiifl <in« «£bw"nl*r in »«
«J«*°JJ^i «j5i ?S58.

«wfSrift fieflt ferne 9enü fl
enbe <Betanlan;una. tot. «erlm, Den ju ^ sinan} ,gRimftef.

Det «linißet be« 3nnetn. ~
b
- Mb«*fenr>eit. $orn.

prbenfelben. v. SKünc&ljaufen. »

11. gWcbijinal * Slngelcgcn^citen.

,38) ®fC*»**i anM*^«ggÄ
«ad, 3$orfd,rift bet Gitculat.iBetfüaung vom U.

(oUen bi?««efie btr «potpefen ^faer übet bte 8f^ «nj
6«J

« M Wrtmfle « j g ^
bc reffenben «rei«.<ßl»{iiut bata beftfit.flt werten »^.»«gB (ÄftftSw Habe. *on

angegebenen WÄ in bet Sejieg^*«*»*^ftSiUw^
Seiten tft angefragt, ob bie,e W"WJ3J SSäaSSK mW»'*««**"*g

|

n»<

$iefe gtage muft beiat)t werten, weil betftleic&eiiSlitejie ommcp sjwij ii *
tn€temp ,i pon lo 5fr

3in na* bet $.fbi.n^^£^22^&a mber Stempelabgabe für beratet

erfortetn unt) eine Slu3natime*S9e{timmung, woburd) bu .öerreiung

Sitteft« begrünbel werben fönnte, nid)t befiel)!.
f
- nimrirn burd,

est. »mtöblatt befannt ju mW

e - 308
>'ÄÄÄä*. ««» <—

3m Slufttage. Änert.

Iii. 58erm«ltima >« Kommunen, Korporationen u«b ftEg*

üom 23. 3uli 18o8.

fc 9R. ergebenfi, wie übetaU tej

.hm« m. 3591 m ibin aud> m ben l»»*".©w. k. etwiebete id> auf ben gefälligen WjMJ ^h^mT^ miibin äueb in ben »um

«nwenbunq beö OtfcM *om 14. «peil 1856 W»^^.^,f^8SlS5> unterworfrn 9«'

Sn^erbanbe bet ^ropinj Sachen qer,6ti fl
en, bet SH^gf^^»««^«^^

wefcnen Sanbeßtbeilen bei (Srtidjtung ton Statuten nad) »wfflW g §• jJSCL mSM ©teDu"9

fftS tm

n

efnnTb« bott aufhellten Kormen Jg^^^l^fiSK^
entfptecb.enbe« 95erl)altniS aud; in bem ©enjembe-ffiefen fl

eftcr;ett ble

«
J Sollt« » bap .

jut 3rft nod) nie?/ gelingen, ein fold;e« Statut im Sinne be« ®efe«ee »om U. «P«»

J
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gu (fingen, fo wirb tote Crrriebtung ref». SJeftätigung ber ttn abfluten tei< ©efefce« nicht entfprecbenbtrn

Statuten jebefifatW- bcfler autfjufe&en fein, olfl burch Den »bfeblufj ber Statuten »orbanbene ÜBangrf in brm
faftrfä) beflebenben 9}erhälmip brr Mittergüter ju ben Öemetnbcn ju befefttgett.

(Sin»erftanbrn bin ta) übrigen« mit <$w. it., bafj fotooty »on einer jwanßöwrifen Slufldfunq wichet

Bereinigungen »on «Rittergütern mit ben ©emeinben, alt» »on 8öfa>ung toiefer 9tittergüter in ber SRarrifel

wegen ihre« ©erbanbc« mit Oemeirrben abjufeljen unb beöfallfige Anträge abjuwarten fein »erben.

©erlin, ben 23. 3uli 1858.

3)er ÜÄimfter befl Snnern. ». 2Beß»balen.

140) 93cfdjciö an bie Sönia,!. Regierung ju N., be$üa,lia) auf (Srtbeiluna, »on Ucbtrnabmc-

fdjeinen für $erfoncn, welche au* bem biefftitigen Uiitertl>aneiu33erban&c auögcfaneben ftab,

a,lci4»wohl aber ton $rcufrn übernommen werben muffen, »om 23. 3uli 185&

Gö iß, wie ber königlichen Regierung auf ben ©eriefct »om 21. ». »D?. eröffnet wirb, richtig, bafi baö

Formular ber Uebernobmefcheine für ^erfonen, welche
, obwohl aus bem bieffeihgen Untertan* »Berbältniffe

auögefchicben ,
bennoa) ton ^Jreufjen übernommen werben müffen, unb welche biefer Uebcrncifymefcrjeine ju

bem 3wede bebürfeu, um ihnen ben Aufenthalt unb (Srwerb im Auölanbe möglich ju machen, feinem SBort»

3nbalie nach nur auf entlaffenc, nicht aber auf folo)e Unterthanen pa$t, welche burd) jebnjabrige unlegi*

timirte Abroefenbeit ber Untertbanö*(Sigenfchaft »er luftig gegangen ftnb. ötf erfcheint baher angemeffen,

für f ol che $erfonen in bem ber (£irfular*23erfügung »om 12. gebruar 1855 sub b. (3Rinift.*93l. S. 25)

beigegebenen Formulare eine SRobififation bahin eintreten ju lajfen, baß ftatt ber SEBorte:

„bie (Sigenfchaft alö *ßreu(ie biß ju ber unterm . . . erfolgten (Sntlaffung befeffen bat unb bafi auf

benfelben bie Seßimmungen u. f. ro."

gefagi wirb:

„bie Gigenfchaft alä 5)3reu(ie früt>crf)in befeffen bat unb bap auf benfelben , ba er biefer (Stgenfcbaft

»erlußig gegangen iß, bie Seftimmungen u. f. w."

3m Uebrigen iß eö aßerbingö ol? ein Uebelftanb anjuerfennen, baß biefe unb »iele anbrre $erfonen

feinem Staate alö Unterthanen angehören unb baher alo bcimatöloö )u betrachten ftnb, biefer un»ermeibli<he

Ufbrlftonc wirb aber baburch, bap biefelben in einem ber bura> ben ®othaer Vertrag »erbunbenen Staaten

toiefem Verträge jufolge Aufnahme finben müffen, erheblich geminberl.

Unter Umftänben mag eö immerhin jwecfmäfsig fein, 5)jerfonen, welche, ohne ^reujjifcbe Unterthanen ju

fein, boch fon»entionögemäit »on >}5reu{jen übernommen werben müffen, in ben bieffeüigen Untertbanen.SBm

banb aufnehmen. (Sine allgemeine Siegel wirb ftch jeboerj in biefer Sejicbung nicht aufjtellen laffen; am
wenigfien aber (ann cd für angemeffen erachtet werben, folgen im Auölanbe ftch aufhaltenbeu $erfonen ben

Ucbernahmefchein i,u »erfagen, um fte jur SRücffebr unb jur Waehfuchung ber 9iaturalifationö - Urfunbe ju

nöthigen. (Sin folebeö SBerfabTen würbe nur bura> ganj befonbere Umflänbe moti»irt werben fönnen, ba eö

nia)t rätblich erfchemt, auf beren Aufenthalt »on «mtewegen einjuwirfen unb ba eö, wenn biefe *ßerfonen

im Slufllanbe »erweilen wollen, in ber Siegel ohne praftifa>e »ebeutung iß, ob biefelben mit einem £eimatbö--

ober mit einem Uebernahmefchein »erfehen flnb.

iaü enblia) benjenigen 3nbwibuen, welche jwar eventuell übernommen werben müffen, aber nicht bieö*

feitige Unterthanen ftnb, eine Seröflichtung jum (Sinlritt in ba« ftebenbe ^eer nia)t obliegt, fann feinem be*

grünbeten 3weifel unterliegen. Berlin, ben 23. 3uli 1858.

2er SJiinifter beö 3nnern. ». 2Befi»halen.

14L) SSefrhcib an bie ÄöntaX Stegierung ju N., bejüfllith auf Die erforberniffe bei ber

SRdturalifalion auöioanbembet ^annbperfrher Unterthanen, com 23. 3uÜ 1«58.

Der jtomgt. Siegierung erwiebere ich auf ben Bericht vom 28. ». SR., top bie »on Jrönigl. Hannöver«

fchen SSehörben ertheilten ©efcheinigungen, nach *»<^n 3«manb „feiner Wilitairpf licht genügt hat
22*
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unb, SB c t> u f ö ber Slu e w a n b e r un 3 , nach bortigen (Skunbfdfcen einer befonberen (Sr»

laubnig nicht bebarf" mit IRücfftcbt auf bie 93efrimmungen ber Gircular»93erfügung vom 15. lejember

1852 (2Rinifl.'S3l. S. 319) biß auf SBeitere« eben fo anjufeben finb, al« ob burdj biefelben bie ttntlaifung

au* bem fenfeitigen Unterthanen'S3erbanbe auöbrücflicb au«gefprod)en wäre ic. X.

SSerlin, ben 23. 3uli 1858.

Xct SRinifter beö 3nnem. t>. Sßefipbalen.

142) grtenntnifi br$ Äöniglidjnt ®rrid>t»bofes jur Sntfrfc)fibung ber Sompetenj * Äonftittt,

baf bie 23cjhmmung unb Slnwtifüng beö (5merittngc(talt0 für einen bitnftunfäfyigrn elementar«

©d^uüet>rer ber betreffenden SRegicrung juflrbt unb gegen beren Snorbnung ber SRethtSttra,

unjuläfftg ifl, (Slementarltbrtr an einer fläbtifdjen Sribulf aud) ju ben befolbeten ©emrirtbc?

beamten im Sinne bftf §. 65. ber <3täbtc « Orbnung vom 30. SDtai 1853 nidjt ju rennen fmf,

Pom 23. 3uni 1858.

Auf ben ton ber .Königlichen {Regirrung ju Stettin erhobenen Jtompetenj*£onflift in ber bei ber Äonig»

lieben £reuJgerid)td* Deputation ju 8. anhängigen ?örojefifache :c. jc. erfennt ber £öniglid)e ©eric^iörjof jur

(Sntfcbeibung ber Äompetenj'Jtonflifte für «Recht, bajj ber <Red)Wweg in biefer Sache für unjuläfftg unb ber

erhobene jtompetenj-'jtonßift baher für begrünbrt ju erachten. 93on SReditö wegen.

® r ü n b e.

$er 8eb,rer SB. an ber Stabtfchule iu 8. hatte biefe Stelle, ju melier er im 3ab.re 1845 rom

giftrat als '.Batron berufen war, noeb niebt (ieben 3<»bre lang befleibct, als er — im Anfang beS 3ab,rrf

1852 — wegen Äranfbeit auf längere $t\t beurlaubt unb für ihn ein StelJpertrrter angenommen »erben

mufitr. 9caa)btm biefe Stellvertretung langer alö jwei 3at>re gebauert hatte, erflärte SB. unter bem 12. 6<p»

tember 1854 bem SBürgermeifier ju *43rotofoll, baf er wegen feiner nod) immer niebt gehobenen Äranffjeit ent'

fdjloffen fei, auf fein Scbulamt, wie bierburd) gefdjebe, )u refigniren, unb fiellte jugleid) anbeim, taffrlbe

anberweit ju befe&en. iBon einer QJenfion ifl im *Brotofoll nicht bie JRebe. Spater — unter bem3t.3Rai

1856 — würbe ber SRagißrat Pon ber [Regierung ju Stettin aufgtforbert , bem SB. b'aö ibm jujtefjenbe

©meritenbritlcl Pom 1. Oftober 1854 ab ju jatjlen. "3n biefer auf ben SRefurö beö OTagifrratö von br»

3Rinifrerium ber gcifllid)en K. Angelegenheiten betätigten 93erfügung wirb bemerft, ba(j 9B. bei SBoüjiehunfl

beö tyxotoUUt Pom 12. September 1854 — bem 3ugefi4nbniffe beö Shtrgermeiflerö jufolge — einen SSor»

behalt wegen einer ton ihm beanfpruebten ^enfion habe machen wollen, baß bie? nur unterblieben fei, n?rü

ihm ber ©ürgermeifter bemcrflich gemacht habe, er fönnc Deshalb in separate* porftetliq werben, bJ$ ol|o

eine SJcrjicbtleifiung bcö SB. auf ^ßenfion nicht r-orliege. 2)«r 3Ragiflrat con ß. ftellte hierauf im Sepleinbet

1857 SRamenfl ber Stabtgemeinbe bei ber bortigen Äreiögericbtd »Deputation wiber ben SB. eine Jtlagc
Jj

worin er audjuführen perfuebte, bafj ber sI>erflagte alö ein befolbeter ©emeinbebeamter anjufeben, ba(j befall»

fein *Benftonöanfpruch nad> §.65. ber Stabte>Orbnung Pom 30. sIRai 1853 ju beurtheilen fei, ba(nhmnJ*

3nhalt biefeö Paragraph"1 «in Olet^t auf »Bcnfion nicht jußehe, unb bag nach eben biefem ^arngrapb<n fl
f8tn

bie feinen ^enfionöanfprucb anerfennenbe Sjerfügung ber {Regierung ber Dtechtöweg ftattftnbe. Ter CWp
Antrag ift bahin gerichtet, bie flagenbe Stabtgemeinbe für nicht verpflichtet ju erachten, bem SJerflagten eine

?Benfton ju jahlen. Ter 2?erflagte beantwortete bie Älage jn *ürotofoll. (Sr behauptete, bog er bei ber ©er'

hanblung pom 12. September 1854 Bewährung ber üblichen 'Benfton in Anfprud) genommen, auch pP
Anfprud), bem SBiberfprud) beö 33ürgermeifler« gegenüber, feflgehalten, unb nur t>eSr)a(6 baö^rolofoO, opne

feine« ?ßenftonöanfpruchö barin 411 erwähnen, unrerfchrirben habe, weil ihm pon bem SJürgermeifler bernert'

lid) gemacht worben fei, bajj ihm fein {Benfionflanfprud), wenn ihm foleher gefeplid) juftebe, jebenfad« W'
behalten bleibe, unb bog berfelbe mit bem Unterfdjreiben be« ?Protofolld nid)tö ju tbun t>abc. Uebrigenfl ben""

ber S3erflagte bie Anwenbbarfett ber Släbte/Orbnung auf fein amtliche« $Berr)dltni# , unb fleDte ber Jtlagt

ben Ginwanb ber Unjuläfflgleit beö JRed)töwegeö entgegen. . w-J.-^r*
'•
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Ro* tfy bie $TOje$T)fr^anb[ungfn weiter »orgef*rttten waren , erhob bie Regierung ju ©tettin unter

bem 3. iDejember ». 3- ben Äompetenj*£onflift, worauf ba« *Proje6»crfaIjren vorf*rifi$mdßig eingeftellt

würbe. 2)er Äldger f>at in einer re*tjeitig eingereihten f*riftli*en (Srfldrung bem Äompetenjsffonflift wi»
berfpro*en. Bon bem Beklagten ifl eine ©rfldrung barfiber ni*t eingegangen. 3Me beiben beteiligten

©eri*te — bie £rei«geri*t*£ieputanon ju 8. unb bafl appetlationögert*t ju «Srrttin — falten ben Stern»

petenj.Äonflift für nnbegrünbel, wogegen berfelbe in einem ©*reiben be« SRinifterfl ber geiflli*en IL Hngele»
genfieiten an ben SufHj'SRinifter vom 9. 2Rar} b. 3., wel*e$ bem unter|ei*neten ®eri*löbofe mitgeteilt

worben ifr, auaführli* vertheibtgt wirb.

£>er Äompetenj'Äonflift ift au* in ber $f)flt begrünbrt. Serfelbe wirb in bem Blenarbrf*lufie ber

Regierung auf eine au«fübjli*e SBiberlegung ber pon bem SRagiftrat ju 8. aufgehellten Behauptung, baß
ber Berflagte alt ein befolbeter ©emeinbebeamter anjufehen unb na* ben für btefe Beamten befieb.enben 93or*

fünften ju behanbeln fei, unb auf baö na* §. 18. ber Regierungö«3nftruftion t>om 23. Oftober 1817 ben

Regierungen juftehenbe ?lufft*täre*t über bie @lementarf*ulen gegrünbet.

3n ber ©egenerfldrung be« 9)cagiftratd roirb jund*ft jene von ber Regierung angefo*tene Mnfi*t,

baß ber Berflagte al« ein befolbeter ®emetnbebeamter ju behanbeln fei, ju Pertb.etbigen verfu*t. ©obann
wirb bemerft, bafi — wenn ber Berflagte ni*t a(6 ein ftdbtif*er Beamter angefehen werben foQte — fein

©efefc erifliren würbe, wona* beTfelbe penftonöbeTe*tigt fei. gerner wirb bie pon ber Regierung in Bnftmi*
genommene Brfugniß, ohne 20eitere« über bafl (Sinfommen einer fidbtif*en ©*uflehrerfteUe ju bldpontren, in

»brebe gefteBt, weil bad ©ehalt einer foI*en ©teile ni*t jum ©*ulPermbgen gebore. (Snbli* wirb geltenb

gemalt, baß bie Regierung bie Benfton be$ Berflagten ni*t auf ba« ©ehalt feiner Stelle angemiefen, mit«

bin ni*( über biefeö (behalt biöponirt, vielmehr nur 3aWun,] etneö bem britten 31-etl be« Sinfommen« ber

©teile glet*fommenben (SmeritengefjalW geforbert habe, wel*e« alfo au« ber Äämmereifaffe 3U entnehmen fei,

wdhrenb bem Ra*folger be« Berflagten nao> au«brütflt*er »norbnung ber Regierung ber volle ©ehalt ber

©teile gewdfjrt werten müfje.

3n ben guta*tli*en Beri*ten ber Ärei«geri*t« - Deputation ;u 8. unb be« 9lppeflation«geri*t« ju

©tettin werben bie Stabführungen be« SJfagtfiratö im 5Bef*nHi*en nur wieberholt. T er ÜÄinifter ber geift*

liefen k. Angelegenheiten fu*t in bem ©abreiben Pom 9. SRdrj b. 3., in welchem er ben Äompetenj'Äonflift

aufrecht erfjfilt, anzuführen, baß bie Beantwortung ber grage;

ob (Siementarlehrer an einer ßdbtif*en ©*ule ju ben befolbeten ©emeinbebeamten im ©inne be«

$. 65. ber ©t^bte-Orbnung »om 30. «War 1853 gefjören?

ben SJerwaltungflbefjörben unb nidit ben ©eridjten juftefje, weil bie Srage, ju mela)er SBeamtenfategorie ein

öffenilicber Beamter gebore, lebiglid; eirfe grage bed innern ©taat6re(bt6 fei, »ela>e mit bem OrganiÄmu« ber

inneren ©taat0verma(tung fo genau jufammenb.änge, baß fje niemals ©egenfianb eiueö ^rirarrec^t^fheited werben

bürfr. Außerbem wirb tn jenem ©abreiben bemerft, baß bie ünorbnung Der @meritirung eined @lementar<

lefjrerö eine nur ber «uffio>tflbeb,örbe juftebenbc Tiepofttion über baö ©efalt ber betreffenben ©teile entbalte,

ta batf (Smeritengeljalt peT (Slementarlefjrer na* fcftftefjenben Serwaltungögrunbfü^n in analoger «nwenbung
ber für bie (Smerttirung ber ©eifilia)en maaßgebenben ©eftimmungen junda>jt au* bem ®ef>alt ber ©teDe

entnommen werbe, unb efl hierin feinen Unterjebieb mad;e, ob berämWnahfolger ober brrjenige, welcher baö

®t f>alt ber ©teile ju jaf)len l)abe, jur Berabfolgung ber Äompetenj an ben (Smerituö angewiefen werbe. Der
SRagifrrat ju 8. würe bemnao> befugt gem.fen, bem Slmt0nad;folger beö SJerflagten baö (Smeritengehalt beö

lederen in Hbjug jh bringen. SEBäre baburet) baö ©nfommen ber ©teile unjureia)enb geworben, fo würbe

bann bie (5rf)6bung p«ff<|ben ©egenfianb befonberer Serbanblung gewefen fein.

66 fommt bei Beurteilung brä Jlompetenj*Jtonflifid junddjfr barauf an, ob, abgefeben Pon bem pom
ÜKagifhrat geltenb gemalten 8. 65. ber ©täbte^Drbnung Pom 30. OTai 1853, bie Bestimmung unb «n*

weifung eine« dmeritengebaltö für ben Berffagten na* ben bePef)enben gefe6li*en Botfdjriften ber Regie*

rung juftebe? Urft wenn biefe grage bejaftenb entfebieben wirb, ift eö von Snttttfit, bie vom 3»agifirat

glei*fam einwanbäweife aufgehellte Behauptung ju prüfen , baß na* 3nb,alt be« angeführten %. 65. gegen

eine fol*e Berfügung ber Regierung ber Re*töweg juldfftg fei.

Ra* §. 18. ber Regierung« *3nfiruction vom 23. Dflober 1817 gebührt ben Regierungen bie Huffi*t

unb ffierwaltung beö gefammten @lementarf*ulwefen«, namentli* bie 8eauffi*tigung ber ©*uflehrer, bie

Beauffi*tigung unb Berwaltung fdmmtli*er dußeren ©*ulangelegenheiten unb bie Beaufft*ttgung ber

Berwalrung br* ©*ulpermagen«. 3n bem hiwna* ben Regierungen jufiehenben Re*te ber «ufp*t über
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bad Scfculwefen ifi unzweifelhaft Die 39efuflni$ entballen, Dajür ju formen unb Darauf ju aebten, baß überall

nacb 2Rogltcfc;feit bad jtim Unterricht Der SWgenb (Srforberlidje gefcbieljt, Dun Die Daju nötigen Siebter ange

ftcllt unD außrcicbctiD befolDct werben. Xie Regierungen finb Demnach berechtigt, Die Scbulfojietaten unb

Vatronr, benen bie Vrfcbaffung Der Vebürfniffe einer Schule obliegt, jur Erfüllung biefer ihrer Verpjlicbtung

im Verwaltungdwege anjubaltcn, indbefonbere aber SlUed von itjnen ju forDern, wao baut nötbifl ifi, bk

Schule: mit audreiebenben i'ehrfräficn ju cerfeb,cn. Unbebenflid; gehört Dahin unter Slnberem Die auöreicfeenbe

Rotation einer 8eöjcrftelle, bie Sorge bafür, baß Den Sefuillebrern bad ju ihrem Sie bcnßunierbalte Rotbroen«

bige gewährt wirb. SQenn aber ber 3wecf , ein für ben Unterricht ber 3ugenb genügenbed Scrjrerpcrfonal

,ni erlangen, erreicht werben foll, fo Darf fieb bie gürforge Der Veljörbc nicht auf Den Unterhalt Der im Xirnfte

beftaDlichen Öetjrer befebränfen , fte muß »ielmebr auefa auf eine angemeffene Verürfficbtigung Der ebne ibr

Verfcbulben tienftunfähtg geroorDenen Sdjullebrcr audgebebnt werben. Xte Regierungen finD bedfmlb str-

möge Deß ihnen jufiebenben Recbtß ber Verwaltung bed Sdiulwefend unb ber Vcaufjicbtigung brffelben aua)

befugt, für Die Vefdmffung angemeffener Venfionen für folebe Dienfiunfäl)ige Stbullebrcr ju forgen unb bie

Verpflichteten baju anjubalten. Xemgemäß befiehl — wie von Der Regierung ju Stettin in Dem 95efct>etDe

an ben 2Nagiftral ju 8. Dom 5. 3ult 1856 unb in bem Äompetenj*£onfhft« ©cfdbluffe audbrüdlicb betrugt

unb Don bem ARtnißer ber geblieben IC Jlnaelegenbetten in bem ©efebeibe vom 12. SRai t>. 3-, ingleicben

in bem oben erwärmten Schreiben Dom 9. iRärj b. 3- beßdtigt wirb — aügemein ber Verwaltungdgrunti'

fafi, baß bienftunfäljigcn Elementar -SdiuLlehrern nach Analogie ber gefetylieben Vcßimmungen über Die (Joe»

ritirung Der @eißlid;cn ($. 5-29. ib. 11. in. LI De* 2111g. Sanbrethtd) ein drittel ibjed Xicnitcinfcmmen»

ald Gmerittngebalt gewährt werben muß. 5Benn hiernach bie Regierung ju Stettin im wliegenDen gaDe

ben 9Jlagißrat ui 8., ald Vatron ber bortigen ftäbtifdjen Schule, angefallen bat, bem wegen Xunfrunfäbig*

feit audgefdjiebenen i'ehrev 38. eine Venfion ober ein (Smeritengebalt ju bem angegebenen Vertage m
fl**

währen, fo liegt biefe Verfügung inner halb bce Sereiebd ber inftruftiondmäßigen Jtompetenj ber Regierund,

woraus benn von felbft folgt, baß biefelbe Durch eine gerichtliche Alagc nur aud befonberen, außnahnnw.'c

)um Recbtdwege geeigneten (Srünben angefochten werben fann.

Xer Dom ÜBfagiftrat erhobene (Sinwanb, Daß eine gtfefcliche Vcftimrmtug über Dir Vcnftoninmg ber

Scbutiebrer nicht befiele, baß mitbin bie Don ber Regierung getroffene Verfügung ber gefctylidben Vegrüntuna,

entbehre, werbtent um bedbalb (eine Veacbtung, weil bcrfclbe lebiglicb bie materielle grage betrifft, Die tj'«

allein ju entfd;eibenbc Äompetcnj-grage aber unberührt läßt. <5ben fo unerbcblidr) ift Daß, maß ber 3Raa>

ftrat über bie 3Robalitäten jener Regierunge>'Verfügung anführt.

3" bem JtomDetenj'JtonfIirt'Vefcb.luffe wirb bewerft, baß bie 9ludfe^ung eineß ©nabengebaltä and ben

@infommen einer SchuUehrerfullc eine Xidpojttion über laß Qinfommcn ber Steile enthalte, baß aber bie

Regulirung ber Xotatton einer foldjen Stelle unb bic Verfügung Darüber jcbrnfallß — ttaa) §. IS. bu

Regierungö'3nftruftion — ju ben Vefugnifjfen ber Regierung gehöre, wedrjalb bie auf ©runb biefer Vefugfli^

im vorliegenben galie getroffene Verfügung weber bireft nocr> inbireU bureb eine St\a$c gegen ben emerilirteB

Scbullcbrer uim ©egenftanbe richterlicher (Intfcbeibung gemacht werben bürfe. Vom iRagiftrat ift biergeAen

eingewenbet worben, baß bie Regierung bie für ben «ttrer V3. feftgcfe^le Vtnfton niebt auf bad ®ebau w
Steile angewiefen habe, baß bie Vmfion alfo auf ber itämmereilaffe ge)al)lt werben muffe, unb baß aud) ba

ber fürjlicb burebgefübrten Reorganifation ber fiäbtifcben S«bule ienefl (Smerilengeljalt »on ber Regierung ni*t

hcriicfiutti.it, vielmehr bem Racbfolger bed V3. taß Dolle etatdmäßige, bei ber cnvähuteit Reorganifation

erbüble ©cbalt ber Stelle angewiefen worben fei. JMlle biefe anfüljrungen beß SWagifiraleJ betreffen nur btf

Snbalt ber angefod)tenen Regierungd-Verfügung, niebt aber bie Äompetenjfragc. ffienn bie Regierung naa)

ibrer Jlompetenj befugt war, barüber ut cntfdjeiben, ob unb weldjeö lSmeritengeI>alt bem Sebrer SB. gcroab»

werben feile, fo ifi ee) für bie Veurtbeilung ceß Aompeten^Jtonflihß gleicbgüllig, ob fte baß (Smcntcna/hali

auf baß 6infommen Der Stelle angewiefen, oDrr bem Wagiftrat bie 3ablung beffelben w '^fltdii g«m fl*'

bat. Rad) ber Scblußbemerfung in bem Schreiben bed ÜRinißerd ber geiftlicben ic »ngelegenbeö«1

»om 9. TOärj b. % ift bied auch materiell gleidjgültig, inbem ber sJRagifirai — wie f>ier audbrüdltd) aner-

fannt wirb — befugt gewefen wäre, bem Racbfolger bed V3. ba« (Smeritengebalt bed Scheren in «bjug J«

bringen.

X)er einuge, bie Äompetenjfrage belreffenbe (Sinwanb befl flagenben ÜRagifiratd befiebt barin, baj ber

emerüirte fiefcirer 5ß. ju ben befolbeten ©emembebeamten geböte, unb beßb.alb nach %. 65. ba StabtcOrDniuifl

Dom 30. <Wai 1853 über ben V'rifiondanfprucb beffelben bie Verufung auf riebteruefe öntfebeibung jiatrnnw-
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Der angeführte f. 65 (®ef.» Samml. S. 284) enthält , naebbem juerfi gefaxt ift, wieviel bie ©ürgrTmeifter

unb befolbeten 3Ragiftrat«mitglirber, unb wieviel bte auf 8eben«jeil angefüllten befolbeten ©emeinbebeamten

bei einrrrtenber Dienftunfähigfrit an ^enfion ju begießen b>ben foflen, wörtlich folgenbe ©eftimmung:
„lieber bie «JknuWanfprüche ber ©ürgermeifler, ber befolbeten SRagiftratflmitglfeber Unb übrigen

befolbeten ©emembebeamten entfcbeibct in Zeitigen fällen bie «Regierung. ®egen ben ©efcbjuß

ber Regierung, fowrit berfelbe fia) nicht auf bie Sfjatfacbc ber $ienfhinfäi)igfeit ober barauf be*

jierjt, welcher Shell be« Dienfteinfommrnö alö ©ebalt anjufeben fei, finbrt bte ©erufung auf
richterliche (Snffcbfibung ftatt. Ungeachtet ber ©erufung ftnb bie frftgefefcten ©rträge vorläufig

ja $af>len."

3nbem ber ÜRagiftrat nct> auf biefe gefe$licbe ©eftimmung beruft, wirb bamit von tb«t anrrfannt, baß

ber ^Regierung ba« 5Recbt )ußebt, über ben jiptfo>en ihm unb bem 8ebrer 3ß. obwaftenben Streit wegen ber

»on Septerrm in Änfprua) genommenen ©enfton, vorbehaltlich beÄ jRetbWwege«, ju entfärben. Anberer*

feite ift nietet ju »erfennen, baß — wenn bie *PTÄmiffe brö 2Ragi|rraW richtig wäre, wenn ber ©erflagte al«

Seljrer in einer fräbtiftben Schule *u ben befolbeten ©emeinbebeamten im Sinne btt Stäbte*Drbnung gejäbtt

werben müßte — ber »orfitgenbe ^rojeß jur gerichtlichen Jtomprtenj gehören würbe. Denn eö geht au« bem

§. 65, namentlich am ber Scblußbefiimmung beffelben, nach welker ungeachtet ber ©erufung auf rechtliche«

©cbör bie von ber «Regierung feftgefc&ten !Jjenrton«beträge vorläufig gejablt »erben follcn, beutlicb fytnor,

baß ba« ©efee bie Berufung auf richterliche ©ntfebeibung nicht nur bem ©tarnten, welcher ©enfion«anf»rucb

ergebt, fonbern auch ber ftäbtii'cben ©ebörbe frrigelaffen bat.

6« fragt (ich baber nur, ob ein ftäbtifeber Schullebrer, ber, wie ber ©erflagte, feine ©efolbung au«

ber ftäbtifeben Äaffe empfängt, al« ein befolbeter ©emeinbebeamter im Sinne ber Stäbte*Orbnung angefebcu

werben fann? Der «JRagifirat folgert bie« au« bem Umftanbe, baß ibm ba« s$<ir"nat ber Schule unb ba»

mit ba« «Recht auflebe, bte ?ehrerftrflen mit ©orbehalt ber ©rftätigung bureb bie «Regierung ju befefcen. Die

«Regierung fuebt ihrerfeit« ba« ©egentbeil, nämlich, baß bie ftäbtifeben Scbullehrer nicht ju ben befolbeter»

©emeinbebeamten im Sinne ber Stäbte*£>rbnung gehören, au« verfebtebenen ©eftimmungen biefefl ©efe&c«

abzuleiten. Die Anficht ber «Kegterung ift bte richtige.

Die Stäbte»Drbnung von 1808 fennt außer ben befolbeten SRagiftratömitgliebern feine anberc befol*

bete ftäbtifebe ©eamte, al« bie »on ibr fogenannten „Unterbebienten befl URagiftraW ," worunter tittjwei«

feiboft bie Subaltern, unb Unterbeamten gemeint ftnb. ©on biefen ©eamten banbelt ber $. 157, welcher

fo lautet

:

Die Untcrbcbicnten bed üTRagiftrat« werben nach bem ©ebürfniß angenommen unb vom *Ragiftrat

auf Sebendjeit gewählt- Sie werben aber vor ihrer Snfefeung Den Stabtoewbneten namentlich

befannt gemacht, unb infofern von biefen gegen bie ©ewäblten erhebliche gegrünbete Sluflftellungen

gemacht werben, barf ber «URagtftrat folche nicht unbeachtet laffen.

©eibe Sbrile, ^Regierung unb HRagiftrat ftnb barüba einoerftanben, baß ju ber Kategorie biefer Unter'

bebienten ber alten Stäbte<Orbnung bie ftäbtifchen Sebrer nia>t ju rechnen ftnb. Der «IRagiftrat hÄU aber

bafür, baß bie ©emeinbebeamten im Sinne ber Stäbte'Orbnung von 1853 nicht ibrntifcb feien mit

jenen fogenannten Unterbeamten ber alten Stäbte>Orbnung.

3u biefer Annahme fehlt eö an jeber ©eranlaffung. SRach §. 56 »ub b. ber StÄbte»Orbnung von

1853 hat ber SRagiftrat bie ©emeinbebeamten, nachdem bie Stabtverorbneten barüber Vernommen worbtn,

anjuftellen unb ju beauffiehtigen. Dieö ift im SBefentlichen baffelbe, waö ber oben angeführte §. 157 ber

alten Stäbte»Orbnung vorfcbreibt. 3m 8- 30. ber Gtdbte*Orbnung von 1853 werben bie ©emctnbebeamteit

mit bem Porter „©emeinbecUnterbeamten ," alfo ebenfo wie in beT alten Stäbtr'Drbnung bejeichnet. 9iur

barin unrerfebeibet ftch bie neue Stübte^Orbnung »on ber alten, baß fte e i n e Äategorie ber ©emeinbebeamten

befonber« hervorhebt, nämlich biejenigen UnteTbeamten, welche nur ju meebanifchen Dienftlriftungm beftimmt

fin». Diefe fönnen nach §. 56 auf Jtünbigung angenommen, aQe übrigen ©emeinbebeamten foflen auf

5c^rbenfljeit angeftellt werben. @6 ergiebt (ich r)ieraud, baß man unter „befolbeten ©emeinbebeamten" ober

„©emeinbe « Unterbeamten" (§. 30) im Sinne ber neuen Stäbre^Drbnung nicht« Slnbere« ^u verfteben hat,

aW bie »on ber alten Stäbte<£)rbnung fogenannten Unterbebienten be« SRagiftraW, b. h- bie für bie fWbtifche

©emeinbevtrwaltung angeftellten Subaltern* unb Unterbeamten, ju benen bie ftäbtifchen Schullehrer nicht

gehören unb auch nach ber Anficht M ffagenben 9Ragiftrat« nicht gejdhlt werben foflen. Ueberbie« werben

im §.17 ber neuen 6töbte*Orbnung „bie (Slementarlrbrrr" unb im $. 30 bie „8ehrer <tn öffentlichen Schulen"
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auöbrürfltd; neben ben ©cmcintebeamten in einem 3ufanimrnhange genannt, »elcher feinen 3weifel bar'
über Idjjt, bat» ba« ©efefe biefelben, auch nenn fie Vehr er an einer ßiibiifchen ®d)ule finb, ben ©craeinbe»

beamten nicht beigezählt »iffen will. Snblicb befteht auch rücfßchüicb, ihrer Aufteilung ein trcfcntUdbcr Unter'

febieb jwifcbtn ftäbtifa)en Schullehrern unb ftäbtifa>en Beamten, intern erflere vom ÜDtagiftrai vermöge

feine* Barronarrecht« ernannt unb ohne Anhörung ber Stabiverorbneten ber ^Regierung jur Betätigung

präfenlirt »erben, »ährenb bie ©emeinbebeamten nicht ebne vorgängige Bernehmung ber ©tabWerorbneten

angefiellt werben bürfen unb eine höhere Betätigung bei ihnen nicht erforberlia) ift.

StutJ vorßehenben ©rünben fann bie ^ränuffe, auf welche ber flagenbe *D?agißrat bie von ihm be
hauptete 3ln»enbbarfrit be« f. 65 ber Stäbte'Drbnung von 1853 auf ben Berflagten, Vehr er 20., fiügt,

ntebt für richtig erachtet werben.

änbere gefeftlicbe Beßimmungen , bureb. welche bie Berufung auf rechtliches (Meher gegen bie von ber

{Regierung getroffene Berfügung über bie bem Berflagten ju geroäljrenbe Benfton auflnabm«»cife geßattet

märe, finb nicht rot hauten. Tanna* mufjte ber 9iechtfl»eg in ber vorliegenben Sache für unjuläffjg unb

ber erhobene Äompfttnj-Jtcnflift für begrünbet erflärt werben. Berlin, ben 23. 3uni 1858.

Äöniglteher ©ericht«hof jur ©ntfeheibung ber Äompelenj'Äonflifte.

143) ßrttnntnif be« Äbniglithen ©erichtöbofr* jur gntfehribuna, ber Äompeten^Sonflifte, baf,

wenn unter ben Parteien Streit barübrr obwaltet, ob ba« (Eigrntr>uut eine« beflimmteii Slrmen-

fonbs ber Sirr^e ober ber Crtegemernbe jujtebt, bie £achc bem 9ted)t«wege unterworfen, ba*

gegen bie grage, tvem bie Verwaltung unb SBeaufftthtigung eine« folgen 2lruirnfonb« gebühre,

abininifiratioer 9latur unb beöfoalb oon ben S3erwaltungäbr{>örben ju entfajeiben fei,

ttom 30. 3anuar 1858.

Huf ben von ber königlichen JRegieruna ju Hrnöberg erhobenen Äompetcni* Jtcnßift in ber bei bem

königlichen Ära«gericht ju (£. anhängigen Brojefifacbe it. ic. erfennt ber königliche (^enditöbef jur ©nt»

fo>eibung ber Äomcctenj--Äonflifte für £Recr)t: baß ber 9iecht«weg in biefer Sache für unjuläffig unb ba
erhobene Äompctenj Äonfltft baher für begrünbet ju erachten. Bon 9ted>t« wegen.

© t A n b e.

3>er Bfarrer Jt., ber @ut«befifcer B. unb ber Defonom B. ju 2B. bejeichnen ft* alä ben Dortigen

Slrmenvorfianb unb treten al« foleber, mit Stutorifation be« ©encraUBifariat« ju Babcrbor» vom 28. 3uni

1855, grgen bie nun Bfarrbejitf SD. gehörrnben ©emeinben 9B. Jt. flagenb auf. Ter von ihnen verroaltete

SUmenfonb befiehl nach ihrer Eingabe in äftiv»£a»italien, ben Erträgen ber in ber Jtirche befinbli*en

Dpferftücfe unb be« Jelingebeutel«, ferner in freiro tilgen Beiträgen unb ben bem gonb überwiefenen Janj'

Äonjeffion«gclbern. Sie ftnben |ld> baburefc. verirrt, ba|j, wie fie anführen, bie Berflagten bur* Sammt'
gcmeinbe--Bef*luf» ben Slrmenfonb al« einen bürgerlichen be« .Rir*fpiel« vinbijirt, auch bie ©taal«behörben

t'ich neuerlich beffen Beauffiduigung angeeignet ha hin, unb woQen erfannt wiffen: ta(i ber Slrmenfonb ju SB-

rein firdUidu-r 9tatur, bei? halb ber Bor (tan b benfelben felbftjtdnbig ju verwalten befugt, bte verflaglen ©e*

meinben aber mit ihrem Slnfprucb auf bie Berwalrung biefeö gontei abjuweifen feien.

ßum Beweife ber fircfelicben Watur beÄ Jlrmenfonb*, ber (Sigenfdjaft beffelben al« fird}lid>en Slrmen«

vermögen« — fo brüefen fieb. Äldger in ber Älage auä — berufen fie fiel) auf ben 3nh)alt alter 6djulb'

Urfunben, wie folc^er aud bem £agerbua)e ber Kirche hervorgehe auf eine bie Befüllung ber *Proi>iforen

bttreffenbe 9Iotariatd'Urfunbe vom '23. November 1742; auf eine von ben Ärgern fdbft aufgenommene Ber-

rjanblung vom 29. 3uli 1852, worin bie aufgeführten Bertreter ber ba« Äircfcfpiel SB. bilbenben givilgemein'
ben anerfennen, bap ber Slrmenfonb ju B?. fird)licr;ee3 tsj^rntljum fei unb bleiben follej enblich führen fie an,

baf» von jeher unb bi« jur (gtunbe ber gonb vom Äirdjenvorftanbe unter bem Brdfwium beö «Bfarrerf,

ohne Beiheiligung beö Bürgermeifterfl , verwaltet, bie Oberauffidit biß jum Uebergange betf ^erioglhu"^
BießPhalen an ben ©rofcherwa von Reffen von ber bifchöflicben Behörbe geführt unb hierunter jur AmI
3«it niajt« geänbert fei; t>a$ freimtUige 6penben, Bermdehtnijfe, Bolijeiftrafen, Xanj- Äonjeffion«gelber ber
ttrd)iia>tn 9?atur be« ^auptfonb« folgen müßten, nehmen bie Äldger al« felbftverftönblich an.
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Stadlern bie Äiaflf , iweldic juerfl wegen mangelnder Stutortfation der königlichen {Regierung jurücf.

grwiefen würbe, im ÜBefcbwerbewege jur Einleitung gefommen war, beftellte ber kreid'ganbratb, auf ©runb
bed S- 100 ber ©emeinbe-Orbnung vom U.iRärg 1850 (©efe&rSammlung S. "-.»38) ben 3ujtijrath von {jj.

jum SBertreter ber SJerflagten, »eil bie SRitglieber ber bejügUcben ©emeinbevorfldnbe unb Vertretungen fdmmt*
Ii* ber ktrcbengemeinbe SB. angehörten, in legerer Söejte^ung aber ein mit bem Snlereffe ber bürgerlichen

©emetnben foDibirenbed Sntcreffe hätten. S)er gebaute Demeter f>at nun jwar ein lanbrdlhlicbed Atteft vom
10. 3anuar 1856 beigebracht, wornaeb ber Slrmenvorfianb ju SB. aud bem lifoner unb einigen wechfelnben
s
JJ(ita,liebrrn befreit unb feit länger ald 40 3abren bei Sierwaltung bed ärmenfonbd ald Sofauärmenbebörbe
oebanbelt unb lebiglicb tcr Wufftehl ber Staatdbehörben - bed Sanbraibd unb ber {Regierung — unter'

worfen gewefen ift, |tcb aber weiter auf bie ^ouptfacbe nicht eingelaffen, fonbern nach g. 5. ber SJerorbnung
eom 21. 3uli 1846 bie »Bräjubijial • (Sinreben erhoben: a) baf» über ben ©egenftanb ber jtlaqc ein geriefat»

licbed Verfahren unjUldfjtg fei , b) bap bem flagenben Slrmenvorftanbe ohne «utorifarion ber königlichen

{Regierung bie gdhigfett, bor ©erlebt aufzutreten, abgehe, lieber biefe (Stnreben if» in jwei 3nflanjen er-

fannt worbrn.

Xa* königliche kreidaeriebt ju S. (>at ben Ilagenben Arnienvorftanb unterm 1. April 1856 mit bem
formulirten klage « UI«ttto abgewiefen, weil nach ben SJorfchriften im allgemeinen Uaubrecbt Ih- II. In. 19

§§. 32
ff.

armen»anflalten unter allen Umfldnben bem «uffic^töredjte bed Slaald unterlägen, in (Srmangc
lung einer Stiftnrtgd'Urfunbe ober befonberer Statuten nach 8$. 33. 34 ber allgemeinen ©ericbtd'Drbnung
£b. I- Sit. 1 unb nach g. 501 bed Allgemeinen ganbrecht« $b. II. Sit. 18 ber SJorfianb beö Armenfonb«
ju SB. ohne autorifation ber königlichen {Regierung nicht ;ur klage berechtigt fei, unb bie mangelnbe flute.-

rifation ber {Regierung von bem bifchöflichen ©encral > SWariat in feiner Sücife erfc*,t werbe, (fd fomrae,

wirb weiter bemerft, auf ben (Sinwanb ber Unjuläfftgfeit etned gerichtlichen Serfahrend hiernach nicht weiter

an, boeb erfcheine nach I- 1. ber Einleitung jur {ßrojejj'Orbnung, wenn klager einmal ben Sierflagten bie

9Ritberechtigung an bem armenfonb nicht beftritten, über bie gorm ber Sierwaltung unb bie ©eaufftebtigung

bed ftonbd — ba hierunter fein {BrivaMSirjenlhum vorliege — ein «ReditSftreit unftatthaft; über bie fircblicbc

{Ratur bed Armrnfonbd, worauf kldger auch ihre SJerwaltungdbefugnip grünbeten, fei hier nicht ju befinben,

weil bied über ben Umfang ber Einrebr hinauftgebe, bmftcbtd ber Sacblegitimatton aber ,u bemrrfen, bap

ber 8rmen«S3orftanb bie ktrcbengemeinbe nicht vertrete.

Sluf bie Appellation ber kldger — ein von bem Scrflagtcn eingelegter JRcfurd, weil ber armenfonb
ftatt ber klager „pro persona" in bie koften verurteilt werben, fommt jept nicht weuer in SBetracfal — ift

von bem Eivil 'Senat bed königlichen apprllaltondgericbtö ju £amm am 4. Dejember 1856 abdnbernb

erfannt, baf bie von ben »erflagten ©emeinben erhobenen Einmcnbungen ber Unjuldfftgfett bed JRecbtdweged

unb ber bem kldger mangelnben gdbigffit vor ©nicht auftürmen, ju verwerfen, in legrerer SJejiebung jeboeb

bie Srnge, ob ber flagenbe ftrmenvorfianb, auch wenn «cb bie firchliche 9catur beö armenfonbd erweifen

follte, burch bie klagc«autorifation ber firdtjlichen S3ehörben für legitimitt ju erachten, ber anberweiten Snt<

Reibung über bie £auptfache vorjubehalten. S)egrünbet wirb biefe (intfeheibung folgenberma^en

:

(Se* fei eine unrichtige flnfid-i, wenn S3erflagtc ber Meinung ju fein fcheinen, rap bie beftehenbe ©ri'eg-

gebung bie rechtliche ©riftenj eine« mit jurijiifcber ^erfönlichfeit belleibetcn SärraenfonD«, welche unbefchabet

ber Oberaufficht M Staat« unter ber unmittelbaren »ufftcht einer fireblicben ©efjöröe fiehe, überhaupt nicht

anerfenne, fonbern alle berartige Stiftungen ohne Ausnahme ber Aufjtcht bed €taatd unterwerfe. S3ei neuen

Stiftungen orbne ber Staat bie (Sinrichtung nur, wenn ber Stifter nichtd veTorbnet habe. — %. 36 bed

Sllg. Sanbrechtd 3h. II- Sit. 19. — Sei aber biefelbe burch bie Stiftungdurfunbe obfervanjmdfig ober burch

hergebrachte SJerfaffung geregelt
, fo gebühre bem Staate nur ein Slufftcbtdrecht in bem negativen Sinne ber

lt. 38. 39 ebenb. — b. h. jur «bfieflung von SRipbrduchcn unb URängeln. 3)urd) bie Einführung be«

Sanbrecbte* fei ben vorhanbenen Stiftungen ihre SJerfaffung nicht genommen, unb ed fei nicht beabftehtigt, fie

fdmmtlich ber unmittelbaren Aufficht bed Staate« )u unterteilen. 9taa> Sage ber Slften fei anjunehmen, bafj

ber Armenfonb ai SB. juriftifche ^erfönlichfeit habe, unb ed fei nicht beftritten, bap ber für ihn auftretenbe

S)orftanb biefe jüriftifche $erfon vertrete. Sie gdhigfeit bed flagenben tirmenvorftanbed, vor ©encht aufju»

treten, werbe alfo ohne ©runb bejmeifett. T ;

: bei einigen junfiifchen ^erfonen rrforberlichr ©enehmigung
ber Sluffitbtdbebörben ju ^rojeffen bilb« feinen wefentlichen 93eftanbtheil ber gdhigfeit jur «Rechldverfolgung,

unb Hnne unter Umftdnben ganj fehlen; - d wirb hierbei auf 8- 4 bed «nbanged jur flllg. ©encht«.

Drbnung !.' Stf. 1. «• 34, wonach Dorfgemeinben burch SJerweigerung beT ©enehmigung ber ©utdhetr«

««Ml.«« 1858. 23
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febaft an .Klagen mebt gebinbert werben, unt> auf $. 48 lit. 3 ebenb., fcröglctdjen auf s§. 652
ff. beö SKIg.

£anbred)te? 3b. U. Iii. 11, wonach fyaixon und ätrcbcnvorftetirr Warnend ber Jtirdie auf ihre Gefahl unb

JJoften allein Uii ojefi führen fönnen, bingtroif fen. Demnach alterire bie gra^c, ob bie votfyanbene Autorifalioi

von ber nifldnbigen ©rhörbe ert heilt fet , t)ic gragc übrr bie gäbigfcit, vor Gericht anzutreten, nid)t, unb

fei erftere ber Gntfcbeibung übrr bie £auptfacbc vorzubehalten, -hierndcbfl wirb al« Gegenftanb befl !)}ro»

jeffe« ber Streit bejf icbnct, wem bie Verwaltung «nr6 befrimmten gonbe», alfo einer« befiiramten Vermögen««

grgenftanbe« jufiebe, unb birfrlbe alfl unbebenflid) jur rtdjicrlicben (Snlfdjeibung geeignet bezeichnet.

Vevor bie 9trd)t«fraft be« Appellation« «Grfenntniffefi «intrat (ju bewerfen tft, cafs ba« appellation««

örfenntnifj bem jur (Smpfangnabme legitimirten 3JJanbatar ber .Kläger am 31. Januar 1857 inßnuirt, ber

'4Jlenarbefct)lup ber Sregierung wegen Gtrhebung be« .Kompetent « ÄpnfUfld am 3U. i'färj v. 3. beim ®cria)t

eingegangen unb vom .Rrei^lüanbratb am 14. April v. 3. — alfo bor Ablauf t>on 12 SBocben — JRevifion

angemelbet ijt), legte bie .Königliche Regierung ju Arn«berg burd; VUnarbefd)lufj vom 9. aXdrj 1857 ben

Äoinpetenj'Äonflift ein. 3" tiefem Vefcblufje tpirb nach Darftellung ber «Sachlage ausgeführt:

„Da« Ä läge Petitum laffe barüber feinen jmeifel, bat) bie 3nieniion ber Äldger bahnt gerta)tel fei,

ben Armenfonb unb beffen Verwaltung ber Aufftcbt unb (Sinwufung be« Staat« ju enijierjen unb leitete

beibe auf bie geiftlicben Vehörben ju übertragen. (Sin Vinbifation«rccht ber Jlircbe an Vcimögen«objefien

ober Vefranbtbeilen eine« unter ber Verwaltung unb Aufftd)t ber Staatöbehörben fterpenben gonb« fei un«

zweifelhaft tum 9lecbt«megc geeignet, ba« Aufftcbtörecbi be« Staate« ftlbft aber eben fo unbebenflid) nicht.

Dem Staate liege bie (Sorge für bie Armenpflege nach f. 1 be« AUg. Kanbrrcbt« 31). II. Sit. 19 ob. Du
Staalflregierung habe für bie <£>erbeifd)affung ber nötigen Wittel \u forgen, beren Verkeilung unter bie

bülf«bebürftigen änbiviburn bureb bie burju befonbrr« berufenen Verfallen (üanbarnuiibau«« Direftionen,

Armcnvorftdnbe ) gefdjdbe. Die Armenvorjidnbe feien überall, fowof)! wenn eine politifdjc Gemeinte naa)

bem Offene Pom 31. Dejember 1842 (Gef.'Samml. von 1843 6. 8) für bie Unterballung ibrer Armen )U

forgen habe, al« wenn tiefe Satt nach einem oon ber StaaWregietung fanftionirten .jperfommcn auf bem

geograpbifeben ©ejirf eine« Äirdjfpielfl ruhe, mittelbare Organe ber Staatsverwaltung, unb beren £ie)|iplin

untenvorfen. $ierau« ergebe fid): 1) bafi bie in ben etnjelnen, unter ber Genehmigung M Staate or^ani'

ftnen Armrnverbänben «um ^rvnfe ber Armen * Unterftü^ung gebilbeten gonbd öffentlichen, b. b. ftaatlicb.cn

Stverfen bienten; 2) baß bte jur v3ienvaltung unb SSerroenbung biefer gonbe) von ben (i)eineinben jc. ge«

rodelten ober beflelltrn Armenvorftiinbe ftaatlicbe gunftionen verrichteten unb alö foldje ber Kontrolle ber

vorgefe^ten iUraHilttmejöbebörten untenvorfen feien; 3) ban bae) Auffidjte^redit ber Staat^bebörben fia> aua)

barauf erflrerfe, beftimmen ju rönnen, rvem bie SBerroaltung folcfaer Armenfonbä im ©egenfa^e tu ben naa)

S. 35. 37 ff. beö AUg. Vanbred>t«i 3 h. 11. Sit. 19 auf einer Stiftung berurjenben Armenanflalten tu über«

tragen fei. Dad Aufftcbtdrecbt t>t« Staate) in (efttgebadjter 2ßetfe habe ft* immer tbaifäebli* infofern gel'

tenb gemadji, alö bie Qeflätigung ber in ben Armenvorftanb grrvdf)lten ^erfonen bei ber oorgefcpMcn

ivaltunejöbeborbe nacbgefutfct werben müffe. Die ben Armenvorftanb in 3B. bilbenben 'Unionen , iveldjc ju>

gleich ben Äir*enrerf'ranb bilbrten, feien in erßerrr (Sigenfcrjaft immer ber Auffid:t ber Regierung unterworfen,

führten bie Verwaltung nur mit Genehmigung ber Regierung, unb biefer allein müffe ee überlaffen bleiben,

)U entfeheiben, ob bie tUrrwalrung eine gefrQmd^ige fei. Aber gerabe bie $rage, ob ber Armenvorftanb be-

fugt fei, felbftfiänbig ben Armcnfonb im Jtirchfpiel 2ö. au verwalten unb bie Aufftchtdbebörbe aue)jufa)liefieii,

fei tum ©egenftanbe ber Alagc gemad)t. Der Siicbter würbe alfo barüber ju urtbeikn haben, ob unb in

welchem Umfange ein mittelbare^ Organ ber Staaräbehörben bie ihm übertragenen gunftionen verrichten

bürfe, er würbe inbtrcFi bei (£ntfd;eibung ber Bragr, ob ber Armenvorftanb bureb bie Autorifation beö General«

VifariatO jur Anfieüung ber Alage legitimirt fei, au* bie äRejforiverhättniffe ber Armenvorfldnbr, fomie Der

Auffichtdbehörben vor feine Äognition jiehen. Darüber fönne nach allgemeinen Grunbfä&en unb §. 1. b«
AUg. ®ertd)tö -Crbnung 31). I. Sit. 1 burd) gerichtliche^ Verfahren n ich 16 feflgefe(t werben."

Auf ben Aompcteni'Jtonflift hoben Jtidger eine (frflctrung abgegeben, au6 welcher ju bemerfen ift, U$
üe baS Dberauffuf tsred t bet) Staate, iveldiefl fie bemfelben nicht ftreirig ju machen erflären, alc nid)t h>a'

her gehörig bejeichnen, weil ba«, wa« jwifdjen ben Parteien verhanbell unp entfehieben werbe, bem Äeajte

beö Staat« feinen (Eintrag thue.

J^ierndchP ift baö Äreiflgerid)t gutachtlich ber Anficht ber Königlichen Regierung beigetreten. Da« ®ut»
adjitn fchliegt fleh ber Äuflführung in erfien (Srfenntniffe an, hdlt einen JRecbtöfireit jwifchen ber Jttrd)en'
fltmeinbe unb ber politifchen Gemeinbe über baö @igrnthum an bem fireitigen gonb für wohl juldffig, jedoch
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ben Ärmenoorfknb in feiner SBeife berechtigt , ben Vimpru* auf Verwaltung be0 gonb« mit &u0fchluß ber

©emeinben — fo wirb ber Klagegegenfeanv bezeichnet — tut* Vrojeß ju »erfolgen unt> Damit au0 feiner

Sphäre I)erau6)utret(n unb fein Verhältniß al« «rmenbehörbe ju ber 6taat«regierung in Erörterung m fteden.

S)n0 «ppcUation0gcrtcbt tu Jiumm hingegen hält ben .Kompetenz« Jlonfiift für unbegrünbet, weil bie

.Klage a(0 Vinbifation beftimmter Hrmenmittel erfebeine unb e0 ju beren Durchführung nur barauf anfomme,
ben Slaebwe.« tu führen, baß ber «rmenfonb ;u SB. eine milbe Stiftung fei; ob biefe Stiftung, welche al«

(ine fircMtche bezeichnet werbe, neben ber SUx&t — ber Jttrchengeraeinbe — eine befonbere Verfönlicbfeit

habe, barauf (omme e<3 in Vejug auf bie 3uläfftgfrtt be« 5)tecbt«wcge« nicht an, and? nicht in Velrrff ber

$rage, ob Kläger persutmm sundi in judicio bitten, üe&terr« fei Übrigend unzweifelhaft unb fönne nicht

Wegen mangrinber äutorifarion ber königlichen »Jicgterung brfrritten werben, ba biefer Langel nur bie Üegüv
marlon ber Kläger betreffe; ba« «ufftcl)t6r<cr>i bc« Staat« bleibe außer Vetracht; bajfelbe fönne unb werbe

fchon geltenb gemacht weroen, ber ^rojeß unter ben ^arteten möge auffallen wie er wolle.

gür bie gegenwärtige 2)eurtb,eilung macht efl jundchft feinen Unterfc^ieb , baß für je&t nur $räjubizial<

fragen, nicht bie ^auptfache im Streit befangen fmr , unb a ift ber GJegenflanb ber «bauptfnebe ine) Äuge
ju faffen, iveil ba«, wa0 *RQtffi<^tö beffelbcn über bie 3uläfftgfeit be« 9ieo)t0wege0 befunben wirb, noih»

»enbig au* von ben Vorfragen gilt, welche bie (Sntfcbeibung ber «jjauptfacbe näh« ober entfernter bebingen

unb fein felbfifränbig.e« Streftobjeft aufmachen.

Die vorangefebiefre ausführliche Darftellung ber Sachlage ergiebt, baß man ben ©egenftanb be« Vro»
jeffe« fa>wanfenb unb imgleichmäßtg aufgefaßt hat, Wach bem Wortlaute be0 Klage »<lntrag0 wirb ju er*

Tennen verlangt, baß ber Jlrmenfonb in SB. rein fira>licher Statur unb DeflbaU) ber Vorftanb benfelben felbft'

fränbig ju oerwalten befugt, bte verflaglen GJemeinben aber mit ihren Slnfprucb auf Verwaltung biefe« gonb«
abjuweifen feien. Sil« Vefcbwerbegrunb unb Veranlagung u;r Älage (teilen bie Kläger hin, baß naa> einem

SammtgemcinbcVefcbluffe ber Srmcnfonb in SB. al« etn bürgerlicher be« Kircbfpicla vinbijirt fei; aua> be»

häuften fte beftimmt ba« (Sigenlhum ber Äirebe an bem gonb, unb fagen, baß e« ftch in ber Sache um
9ic*tf be« Qigentt)um0 banble, ohne baß übrigen« au0 ben (Mlärungen ber Kläger etwa0 hervorginge, wa0
auf ben vom !9ppeBati0n0ricbtrr angebeuteten Untcrfcbicb, ob ber gonb einfach ber Äirebe ober einer neben

ber .Kirch« beflehcnben f;r<blicben Stiftung gehöre, hinführte.

SBäre in ber Iba« ba0 (Sigenthum a(0 ©egenftanb be0 ^rojeffe0 im SOefentlid)en anjufeb,en , fo würbe

c« fein Vebenfen haben fönnen, ben 9iecfet0wcg jujulaffen. Denn e0 ift unzweifelhaft, baß barüber, ob ber

.Kirch-: ober ber po|itifa>en ©emeinbe ba« öigentbura an beflimmten Vermögenoftücfcn tu fte In, $rojeß geführt

werben fann, auch jugegeben, baß ein folcher Streit unmittelbar in bie «uffta>t«rea)te be« Staat« nicht

eingreift.

3nbeffen ergiebt bie gafiung be« .Klageantrag«, in welcher ein petitum auf junfennung be« ©igen*

thum« an bie .Kirche nicht enthalten ift, beutlich, baß ber er fte Sap, wo von ber fachlichen Statur b«0

gonb« — gleichbebeutenb mit „(Sigenthum ber .Kirche" — bie Diebe ift, nur ba« rechtliche g unb«: mein ber

weiteren Antrüge au0brücfen fod unb eine befonbere unb felbftftänbige Vebeutung nicht beanfprucht. 3Xit

anberen ^Borten, e« ift feine 9}inbifalion«fiage au«gefprochen. Ite im petito au«gebrücften Verwaltung«'

Söefugniffe ftnb ba« Vrojeßobjeft, unb biefe öefugntffe werben au« bem behaupteten (Sigentljum ber Äira)e

hergeleitet, welche« ungeeignet in bem formulieren petito noch einen befonberen (1u0brucT gefunben hat.

Gine (okhe Ableitung if) aber in ber Stellung, in welcher bie jtlclger au«brüdlia> al« „Slrmenvorfranb"

auftreten, unftatthaft unb greift in ba« öffentliche 'Hecht über. Wlan fann nicht anber0 annehmen, al« baß

bie flagenben Qicrfonen in ber gewöhnlichen Seife jur Verwaltung ber .Kommunal »«nnenppege beftellt

ftnb. 3>ie königliche Regierung fagt in ihrem Vlenarbefcbluffe vom 9. SWarj 1857 : ibatfäcblich habe fich

ba« $tufftcht«recbt be« Staat« baburch geltenb gemacht, baß bie in ben ftrmrnvorjianb gewählten ^erfonen

von ber vorgefei^ten Gehörte Vefiätigung ju fueben gehabt hätten ; unb ber Jtrci0'8anbrath attefiirt unterm

10. Januar 1856, baß ber gebachte Vorftanb m SB. feit länger beim 40 3at)rcn a!0 Sofa! • tfrmenbchörbc

bebanbelt unb unter Suffreht ber Staat0*9ehörbe gehalten fei. £a0 ;5ut'«imnientrerTen ber (Sigrnfchaft ber

.Kläger al« äfrmen> unb al« Jtirchenvorftanb fann nach ber Sage ber SIFtctt nur al0 ein )ufä(ltge0 betrachtet

werben, unb e« ift ganj einflußlo0, baß Kläger, fene0 Suffno^ntreffen benu^enb, fia> de facto unter ben

Sdjup ber firchliehen »ehörbe ffellen, unb al0 «rmenvorftanb von biefer «utorifation jur Klage bei«

gebracht haben.

Die Verfolgung biefeö ^rojeffe« in bem eingefcfelagenen SBege fteBt bemnach eine Sntbinbung ber
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Kläger aud ben ffiefforircrhalrntffen unb ron ben aufftcbt*red)ten, benen fte unterliegen, wie fie als armen*
rorftonb befteben, in grage, unb tt iß auch vom ®rgncr hervorgehoben, wie brr 3n>rcf ber Klage bloö oa»

bin gebe, fi* bem lanb(dbrnlid>en Cbfraufficbteredjte ber iBerwaltungflbebörbe ju entjiet>en.

3fl aber ber eigentliche ©egenftanb bieftf $J}rojeffeö nur bie «bgrenjung unb gefifteflung ber amtlichen

Sphäre Der JI läger, beren amtliche ©ejiebung ju ber politifeben (Semeinbe unb ber ©taaulregierung, bejie«

bung$weife ber bifcr)ctfttd)en SebörDr, fo ergiebt ficb bie Unjuläffigfeü befl 9te£bt#wegtf autf ber ©rwägung,

baß bie« aile$ auf ein publijijhfdK« JRe<bt6verr)ältniß hinaufgeht, unb bem erbobenen anfprud? brmjufolge

ber privatreebtlicbe ßharaftcr gebricht, welcher ba« entfebeibenbe Werf mal ber 3uläfügfeit M JRedjttfmege«

überhaupt ausmacht — §. 1 Einleitung mr atlg. ©eria)t« »Orbnung. — Der .Kommunal • armenvorftanb

fann, ber ©rmeinbe gegenüber, feine ioefugniffe erftTriten, bie außerhalb Der ihm übertragenen liegen, unb

SJermögrnäobjefte , bie ihm von ber .Kommune unb für biefelbe jur SJerwaltung übertragen fmb, nicht unier

anbere Xitel unb auf ©runb behaupteter Ujrivatrecbte britter üktfonen — tfitt ber Äircbe — abmimftrtren

roollen. 2Benn bie .Rircbe Stechte bed <5igentr>um« an. bem armrnfonb ju SB. gelten» machen unb rannt

Durebbringen tollte, fo wirb ftcb ber Uebergang ber Verwaltung von bem armrnvorfianbe an ben .Kirchen«

vorftanb in golge beffen obne weiteren Vrojeß ju regeln haben, tt« liegt auch nahe, baß e« ju feltfamen

SRißrerbdltniffen führen würbe, wenn bie Kläger gegenwärtig im Vrojcffe burebbrängen unb auf eigene «n«

fprücbe brr .Kirche, für weldje ber gegenwärtige Vrojeß immer obne unmittelbare SBufung bleiben mütue,

eine ungünftige Sntfcbeibung erginge.

.ftteraus rechtfertigt ftcb bie ben äompetenjr&onflift anerfennenbe (Sntfcheibung.

»erltn, ben 30, 3anuar 1858.

.Königlicher ©rricbtöbof jur iSntfcbeibung ber Äcmpctnij^onflifte.

144) Stlap an bie Äoniglidjt SRf.qtfruna, ju 9?., br)üg(id) auf bic 3trrnpclfrci(ifit ber obrta,'

tfttltdjfn Sltlfflc für bic brn SBofrnjty wfcr)felnben >pcrfoncn, vom 3. fluguft 1858.

(OTinift.-®!. 1853. ©. 133.)

lEer 3Ragiftrat ju 9t. bat um (Srlaß einer OrbnungGftrafe von 15 fgr. gebeten, welche ihm von »er

Königlichen {Regierung wegen unterlaffener JBerwenbitng befl tarifmäßigen Stempel* ju einem ber SBitlroe 9t.

SBebuf« Verlegung be« Jßobnii&efl von bort nad> SR. ertbeilten attefie, bureb bie Verfügungen vom 5. SRai,

17. unb 29. Sunt b. 3- auferlegt worben ift.

£a tiefe« «tieft auSbrürflicb al« Umjugd.attefjt aufJgefteHt worben, fo ifi bajfelbe nach ber «Berfügung

vom 7. SRat 1847 (2Rinift.«©l. ®. 172) ftempelfrrt unb e« fann bie ^injufügung ber ©efebrinigung über

bie bidfjerige gübrung bc$ 9?euanjieb,enben , wie bie6 bereite mebrfacb bieffeitd anerfannt unb aua> in ben

«3irfular»(lTlaffe brt «§errn ©eneralbireftor« ber Steuern »om 10, ÜRai 1855 auflgefproeben ift, bie Stempel'

pfjtcbttgfeit nicht begrünben, ba biefe ©efebetnigung nur bartbun foll, baß ber §. -2 free* ®efe$eö vom

31.XejembeT 1842 (®efe$.6amm[. pro 1643. S. 5) nicht in grage f)e|>t.

^iemaa> erfebeint bie fefigefe$te Orbnungd'Strafe niebt gerechtfertigt. 3nbem ich biefelbe be«balb bi«'

burd) nieberfdjlage, beauftrage icr) bie Äöniglicr)e {Regierung bemgemäß ba« SBeitere ju »eranlaffen unb ben

aRagifirat in 9?. auf fein r>ierr>er geriebteteö ©efud) vom 20. 3uli er. mit SBefcbeib ju perfeben.

©erlin, ben 3. «uguft 1858.

I>er SRinifier be« 3nnem. 3m wuftraflt: ©uljer.

J '.M'
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IV. poltet* Sermaltung.

A. 3m SJUgemeitien.

145) lErtenntnif be« königlichen ®ericht*l)ofeö *ur Sntfrheibung ber Äom^etenj * Sonflitte,

tatj, wenn gegen ben ?Renbanten einer Strchrnfaffe Orbmtngflflrafen terbängt werben, weil er

bem Befehle br$ i'anbratfcs, bie für bie Slusfu&rung einer pottjeilichen SWaafreget entflanbenen

Auslagen au« ber «ircfcenfaffe j« ermatten, nicht ^otge leijtet, ber 9tetht«weg bagegen unju*

(äffig unb ber (Sinivanb bcs5 9tenbanten, baf er ebne änwetfüng be« ihm mgefc&tcn Sirchens

ratfc« feine 3»*&tong au* ber Äird[»cntaffe leijtrn biirfe, nit^t geeignet ifl, um ben 9tee&töt»eg >n

begriinben, Dom 21. ftofember 1857.

Stuf ben von ber jtöniglicben StegieTung ju (Soblenj erhobenen Äomprtenj « Äonflift in ber bei ben
.ftcitiqlicriei« gnebenagcriebt tu St. anhängigen ^rojefjfacbe jc it., erfennt ber flomglicbe (Sericbtöbof jur

(Sntfcbeibung ber JJompetenj* JTonflifte für 9cecht: bajj ber 9techt«weg in biefer 6aa)e für unjuläfflg unb ber

erhobene Jtompetenj'Äonflift baber für beorönbet ju erachten. 3?on Stecht« wegen.

® r ü n b e.

Die Äirche ju ID. ift eine 6imulian.Ätr<*e ber Äatbolifen unb ißrotefranten. «uf anrufen ber [enteren

hatte bie föniglicbe Regierung ju ßoblenj angeorbnet, bap bie Jtalbolifen ben bei befonberrn Oelegenbeitcn

in ber jtir<$e angebrachten Scbmucf nach ©eenbtgung ber firchlicbrn geierlictifnt unb vor beginn betf

©otte«bicnfie« ber »tfroteftantfn Wieberum ju brfeitigen hätten. T>a bie« nach bem grobnleicbnamafefh 1856
(bem 22. SStai) nicht gefa)eben war, fo i(i ber Sebmucf auf Hnorbnung be« l'anbrath« entfernt worben unb
bafür 1 Ibaler von ben (Swangelifdjen vorgelegt. Diefer „Gine Jbaler" fotlte au« ber fatbolifchcn

Äircbenfaffe erflattet werben, unb ba ber Äircbenratb baju vergeblich aufgeforbert worben, fo ifi ber jtireben*

rea>ner unter «nbrobung ber (Srefution jur 3<>bJung be« ©errage« au« brT Äircbenfaffe angewiefen. «I«

aueb biefer ber Änweifung nicht golge leißete, ifr gegen ihn mit £)rbnung«fhafen von 1, 2 unb 3 Ibalern

vorgegangen, unb bieferbalb bie (Srccution oerfügt. ©cgen riefe Grecution ift Oppofition eingelegt, unb

barauf von ber Regierung )u (Soblenj ber äotnpetenjr äonflift erboben, weil to fia> (ebiglicb um bie Hu«-

fübrung einer polizeilichen Verfügung banbele, welche bie Verwaltung burch Crbmtng«rtrafen ju erjmingen

nach $• 20 be« ®efefre« Vom lt. Wärj 1850 unjweifelbaft bie »efugni& habe.

(gegen ben ÄompctcnvÄonfliftö^efctilup ifi Seiten« be« Aircbrnrechner« eine weitläuflige 8lu«führung

eingegangen, fieren wefentlicher Inhalt babin gebt, bap eine nicht ju Stecht befrebenbe polijeilicbe ©erfügung
vorliege, — bajj bie SSerbältniffe ber fatbolifchcn unb evangelifeben @emeinbe )u einanber, rücfftchtlich ber

Simultan* Äirche, rein privalrechtlicber Statur feien, — unb ba(j gegen ben Opponenten, ber al« Äiro>en*

TecbneT nicht bem 8anbrath, fonbern nur feinem fircblicben Sorgefe^ten untergeorbnet fei, ein burchau«

unrethtmäfigcr 3mang ausgeübt worben.

Sowohl ber grieben«na>ter ju St., al« ber Ober-$rofurator ju ßoblenj halten ben Äompetenj-Äon^iH

für unbegrflnbet unb ben «Rechtsweg für juldffig. Die «nftcht berfelben fann jeboa) für ria)tig nicht er-

achtet werben.

Der griebenftricbler geht bavon aud, bap bie IQerpflichtungrn ber fatbolifchcn unb evangelifeben Qbt»

meinbe gegen einanber priwrtre*t!ulH-r Katar feien. Die« erfennt auch ber Ober'üßrofurator an, bemerft

aber, bai tatet bennoa) unjweifelhaft von ber $oIijeibeborbe uu Sermeibung weiterer Qrceffe eine flnorb'

nung, wie bie wegen SBefeitigung be« von ber einen betheiligtcn ©emeinbe in ber Äirche aufgehellten Schmucfrt,

getroffen werben fönnne, welche, wenn fie auch Wiemanbc« 9tedbtrrt prdjubiiire, jebenfall« auögefübrt werben

muffe. #ieTburcb fommt er ju bem richtigen Schluffe, baf bie Jlofien ber 2Begrdumung be« in ber Jttrcbe

angebrachten Schmucfe« im IBetrage von @inem llialer al« bie Äoften einer polijeilich angeorbnrten Wtaa$*

reget ereruttvifeh würben haben eingejogen werben finnen.

IBon btefem (ünen Ibaler hanbelt e« fleh aber bei ber gegenwärtigen Oppofition In feiner fBeffe, fon-

bern von ben Oelbbufen, welch« gegen ben Ätrchenrecbner feftgefefct ftnb, weil er nicht ber «nweifung gemdf

au« ber Äirajenfaffe gejahlt hat. Daf biefe ©elbbufen gegen einen, bem 8anbratb al« ÄirdjtnrechneT nicht

-
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untergeorbneten ©eamten feßgefe^t morben, ift nach 6er Weinung teö Dber«5ßrofurator0 ntd>t entfchcibenb,

weil ber Sanbralh, gleichviel, ob mit Stecht ober nicht, bie ©elbbufjen «l« Volijeibehörbe jur (irjiringung

einer polizeilich angeorbnelen SRaafjregel feftgefeßt Ijat. dagegen ift nach ber Weinung be« Dber-^irofuratcr*

ber Äonflift unbegrünbet unb ber JReehtömeg iuläfftg, weil ber Kirchenrecbner gar nicht in ber Sage gemefen,

3ablung letften ju tonnen, ba nicht er, fonbern ber Kircbenralh tn ber Sage ftcb befunben, bie 3<>^unB l
'

f[ '

anlaffen ju fönnen. Der Äir*enre*ner, roirb gefagt, fei nicht Vertreter ber Äirchenfabrif, fönnc utcfci felbfh

fiänbig über ba* Vermögen oerfügen, fonbern nur auf eine in ber »orgefebriebenen gönn ausgefertigte «n»

toeifung 3aWun8 leificn ; ber an ii>n erlaffene 3<>^unge'befeb,l verftofe baher gegen gefehluhe Sejtiamung,

unb ber Keiner t)abe ba$ auöbrücflicbL- ©efeft in bem SHaafje für ft*, cap ihm bie §§'. 1 unb 2 beö ©efeje«

vom tt. SRai 1842 jur Seite flauten.

liefe Ausführung ift inbrfj nicht alt richtig anjuerfennen. Die erefutivifche Ginjicfjung vertritt unter

aOen Umfiänben bie fonft ju einer 3'iblung erforberlidje Slutorifation. Gfl hätte bie (Srefution allerDing« aueb

gegen ben Äiräjenv orfranb , anftait gegen ben Inhaber Der Äajfe, auf Huaftellung ber 3aljlungöjnwfifunj

gerichtet »erben fönnen, allein et hing von ber bie (Srefulion leitenben SBehörbe ab, gegen toen ju verfahren,

unb ber ÄaffenführeT fann ftet) mit biefem Ginwanbe nicht febüßen, weil bie (Srecution bie üntveifung feiner

ffiorgefefcten vertritt, Seht ju Unrecht roirb babei von bem Opponenten bafl 3)efret vom 30. Dejember 1809

ale ein ©pejialgefefe in Sejug genommen, welche«* im Sinne beö §. 2 beö OefetjeS vom 11. 3Rai 1842

ben Verfügungen ber Volijeiverwaltung entgegengehen foU. (Sin folcbcö ©peaialgefefe ift ba* T-cfret niebt,

unb bie Vejugnabme auf baffelbe um fo weniger jutreffenb, al« eö nicht einmal neblig ift, bafj ber 9tea)nn

einer Kircbenfabrif nur auf Hnweifung fceö Vorfi&cnoen Deö jtirehenmeifter'ämta irgenb welche Zahlung |{l| ' cr

fann. 9cacb 8rt. 35 unb 53 jafylt er vielmehr auö bem ihm nach Hxt. 31 vierteljährlich ju laufen ben

SHuögaben befitmmten gonb felbftfiänbig SHIeö, wad Äircbe unb ©afriftei an deinen äudgaben forbern, unb

nur bei fchnrtUcfa gefcfalojfenen Kaufverträgen unb ben auf ©runb berfelben ju leiftentxn Gablungen in

nach 8f,rt. 28 bie SMitwirfung beö Kirchenmeifter«ämtö refp. ein SÖfanbat üed Vorfteherd beffelben erforberlitb.

Sluö biefen ©rünbeii bat, wie gefchebm, auf Sluflfchliefjung be$ JRecbtöroegeö erfannt werben muffen.

Scrlin, ben 21. November 1857.

Königlicher ©«iebtehof jur (Sntfcheibung ber Kompetenj'Konrlifte.

ß. ©enbarmetie.

146) Circulat - criafj an famtntlifijc Äönifllühe Armierungen unb an ba$ Äenicjlichf Vdw-
$räftbium bjrrfribß, bir 9tation$fahc für bie ^ferbe ber 2anbs©enbarmerie betreffen!",

bom 21. 9ugu1l 1858.

3n bem Grlaffe vom 4. 3uli c. (TäHinift..-®!. 6. 136.), bie bureb batf neue Reglement über bie 9calurai'

Verpflegung ber Gruppen im grieben vom 13. 2)fai c. erfolgte anberweite g«ftfe^ung ber fchweren grieben«-

JRalion beireffenb, rjnbc ich angeorbnet, bap eö in benjenigen ®enbarmerie*©tationöorten, wo bie gouragf

für bie Oenbarmen • Vferbe buref) ©emeinben ober bureb (Sntrepreneure geliefert wirb, bei ben biöberifltn

«Rationdfäfcen von 3 Wethen ^afer, 5 Vfunb ^eu unb 8 Vfunb ©trob, biö auf SBeiterefl fein Seroenben

behalte.

9Iacb (Sommunieation mit bem Königlichen (Sommanbo ber Sanb * ©cnbarmeric unb auf beffen äittrag

beftimme ich rjierburcb, bafj fortan auefc in ben erwähnten ©tationöorten bie gourage nach ben neuen Sa'

tionSfäfccn mit 9 Vfunb ^afer, 5 Slfunb £eu unb 7 Vfunb €troh an bie ©enbarmerie für beren 9fD>
verabreicht werbe. — 3n benjenigen Orten, in welchen bie ©emeinben bie gourage liefern, bürfte biefe PMr
regel einem Vebenfen nicht wohl unterliegen. 2Bo bie Lieferung ber gourage bureb tSntrepreneure erfolgt,

erfefaeint eine vorherige Fontraftliche (Einigung mit biefen erforberlich , für welche inbefc ©cbwierigfeiten ni*t

vorauöjufehen finb, ba ein wefentlicher Unterfchirb jwifefeen ber alten unb neuen Station hinfic&llicb

©erthed nicht befteht — ©oUten fidj beffen ungeachtet hier ober ba Umfränbe gegen bie gourage »Sera»'
ruebung nach ben neuen ERationeifäetn finben unb biefe burch ffiermiltelung ber Königlichen JJJegierung nutt

ju befettigen fein, fo ftbe ich 3h"«n Berichte jur Gntfcheibung in bem betreffenben ©pecialfalle entgegen.
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hierbei bemale ieb, hni bie ©efiimmungen be« ©efefre« vom 17. 3Sai 1856, berreffenb bie ginfübrung
rineö allgemeinen SanbrSgewdiie, bei ben gewidjtmäfjigen $#üböngen tm {Reglement über bie Natural«
Servflegung ber Xruvpen im grieben vom 13. 2)1 at b. 3. berüdfiebtigt woiben finv.

Serltn, ben 21. auguft 1858.

Der 2RinifleT brt 3nntnt. 3m auftrage, ©uljer.

147) (Etrfu(ai»CErlaf an fammtlidu Sömglidjrn Armierungen unb an baö {ppüjri s ^räfibium

frittfrlbfl, ba» Verfahren bei Sefcbaffung ber SBifa frember ©efanbten für 3ht$lai»b$j>äfie betr.,

vom 5. Shiguft 1858.

3ur Qkrmeibung von SJerjögerungen unb t-ehuffl @tnfüb,rung eine« fonformen ©erfahren* ber Sßolijei«

93el)örDen beftimme ich hiermit , ba«; fämmtlidje, be# 5Bifaö ber fremoen ®efanbten bebtirftigen {Retjevjffe

fänftig JBtbufö ©efebaffung beffelben allein bei bem 2)i inißerium pefl 3nnern einzureichen jinb.

Sie öniglietje Regierung oeranlaffc idt>, bie mit auäfertigung von Bu0gang0*$affen beauflragten 98e»

tjörben biernadj anjuweifen.

3n SSejug auf baS bei berartigen antragen ju beobaerjtenbe ©erfahren finb bie ©ebörben gleichzeitig

barauf aufmerffam ju machen, bafj

:

1) bie jur ©iftrung vorjultgenben ©djfe nicht mef>r, wie vielfach gefchefjen, anjufammeln unb in groger

«njabl auf einmal einreichen;

2) baf bie *ßäjfe nicht blofi unter (Souvert, fonbtrn mit einem fchriftlichen antrage, welcher ben Kamen,
€tanb unb SBohnort, fowie ba* Steifejie! enthalten mufi, ref». gallö mit (jinem ©rridjte jugleich

mehrere ^äffe vorgelegt werben, unter Seifügung einer befonberen, jene 3Jachri*ten entljaltenben,

97aa>weifung einjufenben finb;

3) bog bie $&ffe vor ber (Sinreichung mit ber eigenEjänbigen 9iamenö » Unterfcbjrtft bed 3nb,aberd unb

4) biejenigen, welche febon im (gebrauch geweien fmb unb ju einer anberweiten SReife benu|t werben

fotlen, »uvor mit bem ffiifa ber .£etmaibeber>örbe ju ber beabfidjtigtcn Steife ju verfeben finb.

2)a biefe SBeftimmungen auf alle von bieffeitiaen inneren St^ömn ausgefertigten auölanbö > $äjfe

©ejug Ijaben, fo wolle bie Jtöniglicbe {Regierung bafür Sorge tragen, bajj biefelben au* jur Äenntnif ber-

jenigen ©afi'örtrabenten gelangen, welche baö gefanbtfdjaftlidje ?pafi»ifa frlbft einjuholen beabflchttgen.

©erlin, ben 5. auguft 1858.

3)er SRiniper be« 3nnem. 3m auftrage. Suljer.

148) 2Md»eib an bie ÄönigUdje ftegtetung ju N., benfelben (Scgeitflonb betreffend

»cm 23. 2titgujt 1858.

2)er it. wirb auf bie anfrage in bem ©eridjte vom 13.V.SR. bierbura) eröffnet, bajj fieb ba« (oben ab*

gebntrfte) dirtular - «Refrrtpt vom 5. auguft c. nur auf biejenigen auölanbd^affe bejiebt, für welche ba«

©ifa einer ber bi« atcrebitirten fremben ©efanbtfebaften ertrabirt werben foU.

Serlin, ben 23. auguft 1858.

25er 2Rinifier be« 3nnem. 3m auftrage. 6uljer.
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V. £<mbe(, ©etoerbe unt> öffentliche Arbeiten.

149) Strtutars(SrIof an bie Äoniglidjtn €iftnba^n?Commiffarittte unb Sifcnbatju^irfftiontn,

bie 93cfd;affung möaUdjfl genauer unb fcoltflänbiger ^ladirictitcn über bie nad) brm 2u0lanbc

gejjenben SSaaren betreffend rxnn 19. 3uli 1858.

HJiit 23o<ug, auf bie SBerfügung vom 21. fU?ai v. 3- fe&t id) baä Äöniglicbe (Sifenbabn'tfommiftariat

bavon in Äenntnifi, cap icfc von (Itnfübrung teö 93erfat>rcn0, wonach toi« (Sifenbabn'SBenvaltungrn bie 8e«

förbrrung ber aufl bem freien 93rrfebr nad) bem auälanbe grbenben SBaarrn nur gegen Abgabe von Deila«

rattonen, bie ber Jtlafftfifation beö 3 c'"rcr(m6 =3;(irlK1 entfprcdjen, ju übernehmen baben würben, in lRiicfr.lt

auf bie bogegen geltenb gemalten SBebenfen bi£ auf SEBeiterefl Wbflanb genommen habe. 3)a jcfccd) bie

93efcbaffung möglich jt genauer unb veUftänbigcr Nachrichten über bir SBaaren'fludfubr fowohl für bie £jan<

beltf »IBerwaltung, alfl ou* für bie Äotnmerjial -- Statiftif bed 3°nverein« von ffitchtigfeil tft
, fo empfie fck

jtd), fo weit ibimiid) babin ju wirfen, bafi bie jur Söcförbrrung nad; bem 9ue*lanbe angemeldeten SBaartn

bei allen SBabnen fo btjeidjnet »erben, bafj ihre anfebreibung in ben äommcrjial'föegiftern nach ber Älc#

fifation M 3ouv<"in6 ' $arif6 erfolgen fann; indbefonbere aber barauf ju halten, taft bei brn wichtigem

©rport-amfcln, altf:

abttrüuiig II. be« 3oOoereind<2artf«.

Baumwollen ©am unb SBaaren pos. 2 b unb c,

Gifen- unb Stabl'SBaaren * 6 a büJ f,

®la« unb ©la**2Baaren * 10 a « e;

Äupfer unb SWcfltng, Äupfer* unb 2Befftng*2Baaren » 19 a unb b,

8ebeT, £eber'2Baaren unb ähnlichen gabrifaten . »21a btö d,

Leinengarn, ?einwanb unb anberen Seinen »ffiaaren * 22 a » h,

Rapier unb !}3apieT'9Baarm » 27 a » e,

Selbe unb Seiben*2Baaren * 30 a * c,

$öpfer'2Baarrn » 38 a » %,
3BolIe unb SBoHen'Sffiaaren » 41a * c,

3inf unb 3inf'SBaaren » 42 a » c,

bic Schiebung überall nad) ber SRomenflatur befl 3°ntwinfl -- Xarifd unb jwar nad) ben einjelnen Unter'

ablbeilungen ber vorftebenb bezeichneten Jarif'?ßofttioncn bewirft werbe, unb atigemein lautenbe 33cjridmun gen,

wie SKanufaftur*2Baaren unb bergleidjen, in 3ufu«f' vermieben Waben.
3nbem td) baö königliche (5tfenbabn*Äommifi*ariat veranlage, auf bie ©rreiebung biefeö ßicU6 bin|U'

wirlen unb ju bem @nbe ba« (Srforberliche an bie betreffenben Dirrftionen ju verfügen, aud> bic bemnäcbfttgc

Befolgung ber Anfügungen ju fonrroliren , mache id) barauf aufmerffam , wie bei einzelnen Bahnen bem

3we<f bereit« babureb vollfiänbig entfprodjen wirb
,

ba0 allmonatlich auf ®runb ber gra<fctbrirfe refp. b"

graebtfarten SJerjeicbniffe ber im abgelaufenen SKonate auf ber Sabn im freien fflerfebr auögefübrten &c
genftänbe, nacb ben .jpaupl* unb Unter'2lbtl)eilungen beö 3°D»«ein(J rIarifö georbnet unb unter «nreenbuntj

betf für bie Äommerjial » JRegifter vorgefd>riebenen gormular«, aufgefleUt unb an bie bejüglicben 3"uiB,"r

abgegeben werben. 2Bo btcfl 5Berfabren eingefübrt ifi, wie j. 33. bei ber 93erlinHamburger ©fenbabn, Jörn

eö felbfrverftänblicb aud) ferner babei bewenben.

Berlin, ben 19. 3ult 1858.

3)er 9Rinijtcr für ^anbel, ®ewerbe unb öffentliche arbeiten.

3m auftrage, von ber Med.
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VI. ffifcnba&ncn.

150; (Srlaf an bie Sönia,licbe JRe.qicruna, 511 N., bic SOTitttirtung ber SöniaHcben «Regierungen

bei bem Srlaf j>ol»$«l'cb,er SBcrfcbnfien für bic unter etaatö*93en»altuitg flehenben (Sifenbabnen

betreffen^ Pom 23. 3uni 1858.

Die ic. f)at in bem Schreiben an bic Jtöniglicbe Direftion ber N.=(Sifenbaf>n »om 9.b. 90?. bcn Antrag

biefer Direftion auf gemeinfcbaftlicben (§rla§ brr babnpolijeilicjjen SBorfcbriftrn für bie ©abnflrecfe N.-N.
»ieberboll o6g«Icfjnt. Diefe (jnfcbliefhmg btr jc. ficht jebocb mit bcm ftilfjer beobachteten 9?erfaf>ren nicht im
(sinflang , wenn* alle babnpolijeilicben ©orfebriften, »eiche (ich auf unter Staatsverwaltung jtebenbe

(Jifenbabnen bejieben, »on bcn Regierungen ftetö mit ben betrrffenben .Königlichen Gifenbabn*Direftionen

gemeinfebaftlicb »oUjogcn unb veröffentlicht »erben. Da im rorlicgenben gaüc ju einem abroeiebenben 25er*

fahren feine jureiebenben ©rünbe ob»a!ten, fo »irb bic ic. beauftragt, jenen »ntrag ber Äömglia)en Direftion

ber N.-N. Sah,n nicht »eiler ju beauftanben. Berlin, ben 23. 3um 1858.

Der SRinißer für ^anbel ic. Der SRinifier beö 3nnern.

P. b. £epbt. ». Sffie jt^j^alen.

Vll. ©omainen* u.«b Sorfttmtialttmg.

151) Srlaß an bic Äbniglicbe «Regierung ju N. nnb abfcbriftlitb jur «enntnifjnabme an bic

übrigen fföniglicbcn Regierungen, ba-5 »erfahren bei «Bewilligung fcrtlaufenber Unterflüfeungen

aus betn ©omainen * Firmen *gonbß betreffend Pom 6. 3uli 1858.

6« ift bisher grunbfäfclicb unb in Ueberrinßimmung mit ben Anflehten ber .Königlichen DbcT'Recbnungö'
Cammer angenommen worben, baß jur Bewilligung con Unterftüßungen auö bem Domainen>3lrmen'8onbö,

welche über ben 3abrcöfcb,Iuß hinaus fortlaufen, «iRinifterial'Öenebmigung crforberlicb fei. — «ßon biefem ©runb*

faye abjugeben, finbe ich müh bureb bie in bem 33eria)te ber Äöniglicben {Regierung vom 27. 8pril c. Borge*

tragenen Ausführungen mcht veranlagt, teuere Kiffen vielmehr erfeben, tap bic Äöniglicbe Regierung jener

SRorm eine praftifebe ©cbeutung belegt, n>eld>e fie in bcm Pon 3br angenommenen Sinn, bei richtiger £anb»
babung be« ©efe&eS über bic «Berpflicbtung jur Armenpflege vom 31. Dcjember 1842 nicht bat. — Die

Armenpflege involvirt nach ihrer «Jiatur nicht eine fcfirforge für ben Armen von Hngemeffener Dauer, fte hat

nur einzutreten, wenn unb fo lange ein «fiebürfnif» jur Unterftüpung vorliegt. — Der Umftonb, ob bie 23e

Muguttgen, welche bic Bewilligung urfprünglich haben notbwenbig erfcheinen laffen, noch fortbauern, muß
boch minbeftene? einmal alle 3at)re Pon ber königlichen Regierung felbft fontroUirt »erben. — 3n allen

bcn ftällen, »o bicfclbe *u biciem Schüfe fieb jährlich »on bcm Domainen^olijei>S3cr»alter über bic Sacb'

läge Bericht erftalien läßt unb bemnäa>ft bie fortbauernbe «Rotbmenbigfcit ber Armenpflege anerfennt, fann

fic auch ohne jebc SBermebrung beö <5*reil>werfcS für jebeS 3«br eine befonbere Äaffen * Orbre crlaffen unb

bann ift mit Rücfficbt auf bic» (Sirfular » Brrfügung Pom 27. 3uni 1825 (Annalen 6. 445) fpejiclle

*Dfini|terial--®enehi»igung ganj überflüfftg. — 9fur fehr feiten »erben bie ftäfle fo liegen, baß ohne jähr*

(iebe Jtontroflr ihrrrfeitd auf 3abre hinauf ein für allemal eine beftimmte gofal '.Raffe »ürbc ermächtigt

werben fönnen, bie 3ah'un fl monatlich ju Iciften unb bie ^Quittung ber ÜRegicrungö • ^aupt « Äaffc in Stuf»

rechnung ju bringen. 3n folchen fällen hat bann aber bie königliche Regierung, unter DarfteOung ber

obroaltenben Serhältniffe, meine Oenchmigung einholen, ©erlin, ben o. 3uli 1858.

Der ginani.SRinijter.

OTinifl..«!. 1858. 24
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152) (Sirfular * Crlaß au fämrntltdje Sönifllidjfit ftc,qicruiifltn , bic 93cr()ältnifi"c btr als $oxp

^ülfaauffcfjrr aitycitommcntn 3a9< r Iwi tniiibcflfti* rijäbnqrr SDtilitair « 2Mtnfl$rit in SfitUg

auf baö SDtilitair^nabcngcbaU betreffen^ üom 5. 3 uli IS5S.

3m $. 12. btr, btr Äöniglidjen «Regierung mittclft Dteftriptö »om 16. Wopember 1844 (9?inifi.'9l.

S. 297) überfanbten allgemeinen Sefrimmungen beö .Königlichen <Staatö»ÜJf intfterü »om 30. 9Kai be|f. 3.,

Innfuttlid) Der SBelajfung ober ISinjiebung unb refp. SBiebergewäbrung beö ©nabengebaltö ber im Gwilbirnft

angefüllten ober brfcbäftigten 2J?ilitair--3n»aliben, jinb unter ben 3nflalibcn, welche nur »orübergebenb gegen

fiücfweife Sejablung, jBotcn', Sage* ober SBodjen' Sobn, ober (Jrefusiontf -- ®<büljrcn jur ^ülföleiftung

angenommen werben" unb ihr ©nabengcbalt neben bem (Sivil » Gtnfommen unPCTfürjt behalten follen, aßrr--

btnaö beifpielöweife auch „ambulante ^ülföauffeber in ber gorfltterwaltung" angeführt. 2)itf

entfprach ben ju jener ßtit beftanbenen SBerbältnifjen. — 9?acbbem jebod) ber gorftfebufc faß überall tat

erheblich t>erjläift werben muffen unb naebbem bureb ben ^Jaffuö 3 ber (Sircular - Verfügung beö ginam<
sJ?inijtcrii Dom -24. Deccmber pr. auöbrüdltcb fcfrgcfefit ifl,

bafs 3ager t»on minbeftrnö 1*2jähriger SJtilitairbicnftjeit, fobalb jte »on ber gorfi'93erwaltung einmal

nlö anbulante .gmlföauffcber übernommen ftnb, aud* ununt er brechen befrtäfligt »erben follen,

fönnen folebe 3ager oon minbrftenö 1'2jäbriger 5J?ilitatr*DicnfT*,eit, wenn jle einmal alö ambulante gotft'

«ftülföauffeb« angenommen ftnb, aud* niefct mebr alö „»orübergebenb befd-äfttgt" im Sinne ber obemjc

bachten Staatö>*lWini|tcrial--33efiimnutng betrachtet werben.

Die in (Srmangelung näher Berechtigter, alö ambulante f5orjr*^üIfdauffef)er »erwenbeten Säger, ntlit

eine 12jäbrige 3J?ilitair*Dienftjeit noch nicht erreicht haben, werben wobl nur in bödm feltenen »allen in

Sefife ton 3nr>aliben »Senefijten fein. — Sollte aber ein folcber ÄuönabmefaU rorfommen, fo ift je na*

ber UJerfcbiebenbeit ber obwaltenben Serbältnifje befonberö barüber ju bcfcbliefjen , ob bie Sefd-äfligung Ui

belreffenben 3nfaliben unter ben §. 9. ober unter ben §. 19. ber Staate 3Hint|teTia['5Beftimmungen »om

30. SJfai 1844 ju fubfumiren tfr.
—

Dabei fann ben ambulanten gorfh-.£)üIföauffebern fein Jbeil ibrer Stemuneraiton alö ju Suögaben fiif

Dienflbebürfniffe bcjtimmt, im Sinne beö §. 5. ber gebadeten allgemeinen SBeflimmungen angeredinet werben.

Die £öniglid*r 3"fpcttion ber 3äger unb Schüf-tn wirb lucrnad> ebenmäßig infrruirt werben.

Berlin, ben 5. 3uli 1858.

Der ginant. * UHinifler. Der Äriegö «SRinifirr.

pon 93obelfd;wingb. 3«n auftrage, von £ann.

Vlll. 3)ftfitait ^ 5(ngeCcqenf>ettcn.

153) SWctljödjfler (Srlaft, bru Ginlrittr =2mmn unb bic 93ftittfnma4ntitfl brr tinjabrigen

greitt>UUiitn bei btr ftataafrte imb reitrnben «Irttlltric brtrcffcnb, t>r>m 29. 3unt 1S58.

9luf 3bren aemetnfcbafiltc&en «nlrag fom 18. 3uni b. 3. genebmige 3d», ba<; *on je$t an bn Sinin«

jum einjährigen ÜKilitairbicnfie bei ber JtauaUrric nur einmal im 3«b" unb jwar am I. Oftober, jkMjWj

feitber bei ber Wrtillerie, frattftnbtn barf; imgleieten ba^ bie wegen ber ©erittenmaebung biefer einj4b"jfn

greiwilligen, fowoljl bei ber ÄaDallerie alö Artillerie bi«ber befianbene öinrid)rung burd} Derfauflid« lieber

laffung »on Dienjtpferben aufgeboben werbe, bie Jruppcntbeile bagegen bie SBerppicbtung übernebufj

ben greiwilligen wöbrenb feineö Dienftialjreö, faü« er naef) fetner SÖabl nid)t ein qualift^irtefl etgene;'

^ferb mitbringt, beritten ju mad>en. gür bie S3enu$ung beö «JJferbeö §at bcrfelbe bei feinem (iintritte \
b»

für bie Offijier«(fbargenpferbe beö betreffenben Jruppentbeilö normirten «Bergütigungö'Sa^efl, alfo jeütfl KJ
einem ÄuiraifierrSregimente 34 Iblr., bei ber übrigen Äawallerie unb reitenben Artillerie 3J Wfit- J

ufl"
,c

genannten *l«f«be.53erbefferungö«gonb beö Sruppentbeilö ju jablen unb entrichtet au^erbem, wie feitbrr, " c*

bie Vergütung für bie «Reitjcugflürfe unb eine jäbrli*e Station, ?r&rcre nad) ben jebeflmal ju nortmrcnbtf

•prftfen. Um aber audp bie gleiche 3abl »on SRannfdjaften beö eratömSfrgen Dicnfiftanbeö neben ben ein

Wbrtgen greiwilligen beritten ju erbalten, genehmige 3d) qleiebjeitig, bap pon ben betreffenben Iruppentprilu;

«»«t ber tm £erbftc eineö jeben 3abreö ftattfinbenben «uörangirung von qüferbrn , ebcnfottiel jurücfbebal^

L
bogle
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werben, alt einjährige {freiwillige bei benfelben eintreten. Sie, ber Ärieg3»3Winifiter, haben baö SBeitere jur

Ausführung biefer Anorbnung ju wronloffen. Schloß fiabelsberg, ben 29. 3uni 1858.
3m ACerhöchften Auftrage Sr. ÜWajefiät beS ÄönigS:

- 9teinj tum ^rcutjcn. .

». SBeflphalen. ©taf v. Söalberfee;
an tit TOimfJer >ri 3»nern unb be« Äriege«.

154) Girtularsgrlüf an fdmmüi^e ffciuaUa)e Dber^räfibien, t»enfelben OejCHflanl» betreffenb,

vom 13. Suaml 1858._
Auf ben gemeinfehaftlichen Antrag ber 2Xinifterien beS 3nnern unb beS Äriegeö haben beS ÄönigS

SHaieftal mittelft AUerhöchßer Orbre vom 29. 3«nt c. ju genehmigen nmihr
, baß fortan ber (Eintritt jum

einjährigen 2Jiilitair*!£ienße bei Der Äavallerie nur einmal im 3at>rr unb jwar am I. Oftober, gleichwie

feitber bei ber Artillerie, ßaltßnben barf, ingleichen baß Die wegen ber SBerittcnmachung biefer einjährig grei«

willigen, fowoljl bei ber Äavaflerie als Artillerie bid^er beßanbene (Einrichtung burch verfüußiehe Ueberlaffung

von 5)ienßpferben aufgehoben werbe, bie Jruppentheile bagegen bie Verpflichtung übernehmen, ben grei«

willigen wübjenb feinet (DienßjahreS, fall« er nach feiner Üßahl nicht ein qualiftjtrteS eigene* Vferb mit'

bringt, beritten ju machen. — gür bie ©enujung beS VferbeS hat berfelbe bei feinem (Eintritte | beS für

bie Olüjier'^hrtrgenpferbe beS betreffenben Jruppentheilö normirten VergütungSfa&eö, alfo jeitig bei einem

£ürafftcr-9iegimente M Ztyr., bei ber übrigen Äavallerie unb reitenben Vlrtiüerie 3-2 Ihlr. jum fogenannten

*Pferbe«9Jerbefferungfl»gonb« beS JruppentheüS ju jafjlen unb entrichtet außerbem, wie feither, noch, bie »Her*

gütigung für bie »Jteitjeugßücfe unb eme jährliche Nation, legten- nach ben febeSmal ju normirenben greifen.

Um aber auch bie gleiche 3abl von flHannfchaßen beS etatsmäßigen 2)ienßßanbeS neben ben einjährigen

freiwilligen beritten ju erhalten, hoben beS Äönifjd flÄajeßät gleichseitig ju genehmigen geruht, baß von

ben betreffenben Jruppentheilen bei ber im #erbffi eines jeben 3abreS ftattfinbenben AuSranginmg von

üßferben eben fo viel jurücfbehalten werben, alö einjährige freiwillige bei benfelben eintreten.

Die .Königlichen ©encral'ÄommanboS ftnb Seilend beö fjerrn Äricgs «SHinißerS ermächtigt worbrn,

einzelnen Snbivtbuen, welchen jur Ableiftung ihrer einjährigen axililair*2)ienßpßichl ber (Enb'Jermin nur bis

längftenS ben 1. April 1859 hinauSgefegt worben, ohne baß cS ihnen ausführbar ift, fchon ein balbeS3abr

früher, alfo am 1. Oftober b. 3- einjutreten, auönahmSwetfe ben (Eintritt noch jum vorberegten 1. April ju

geßatten.

3nbem ich baS königliche Ober--Vrä|lbium hiervon ergebenß in .Henntniß fege, ftelle ich bemfelben bie

weitere gefällige Veranlagung, refp. bie Veröffentlichung biefeS (ErtaffeS burch bie Amtsblätter ebenmäßig

anheim. Verlin, ben 13. Auguß 1858.

35er ÜKinifter beö 3nnern. 3m Auftrage. Suljer.

155) SHIitrhödjfix Sabinetes Orbre, betrrffenb bic ©cwäbruna. Ut ©ehalt» * Äompetcitj ber

überzähligen acIMviItI einer ^nnMimat ^ntMlitot ; Mcmpagnie an Mc in ben 3 iu,aliben^

3nflituten befiiiMicben , bas etferne Äreuj beftfienben, Untewffijiere, vom 15. 3»tt 1858.

3n (Srweiterung ÜReiner Orbre vom 17. April 1856 (SD?iniji.=93l. S. 158), welche ben in ben 3nva*
liben>3nßituten beftnblichen Inhaber u bed eifernen ÄrcujeS vom @tanbe ber (Verneinen bie ©rbalt-J» unb
<5ervitf'itompetenj ber Unteroffiziere bewilligt, beftimme 3<h bierburd), baß von je(t ab, ben mit bem eifernen

Jtreuj belirhenen Unterofjt}ieren in ben 3nvaliben »Käufern unb Snvaliben» Äompagnien bie ©ehaltö'Äom»
petenj ber überjähligen gelbwebel bei ben Vrovinjial»3nvaIiben^Äompagnien gewährt werben barf, fo lange

unb fo weit ber SöhnungS > Gtat jener 3nftttute in feiner ©efammtheit h:cnu bie Wittel barbietet. 3)aö

ÄrtegSminißerium hat l>iernac^ ba« SBeitere ju verfügen. SBaben«33aben, ben 15. 3uli 1858.

3m AUerhöchllen Auftrage <3r. SKajeßät brf ÄönigS:

«Prinj t>Pit ^)rcu#en.
©raf v. ffialberfee.

«n ba« Jrrieg«.2»inif}erium.

•24*
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ttflulitttn

I 3aVt ttr

««*•

fiüdt. I wcl*t
I abfltloft

l babrn.
lagt.

Summa pro 1857

bie »tfultate b« bi* ^nbi

l856au3gcfübricnSlu3cin-

anbfTfcjjungcn, laut bcr^u=

fammtBjienun« pro 1856

551 2-513

4,308|
1*'

J(79S

372' l.«» 2

1,6401
14,375'

9l! 3,666

41,81b
1

13,624',
53,0W

82,4311 30
'
85 -

224,9341 5,650

98,92»' 23.626

141,838)
38,591

2',5üsl 2G1,1»2|
IM»

17,9851
l.»SS

40,611 12,458, ,17,2681 B82,749|
lV>&

80,704

r " j

5,429,445 1,005,17

fli
V**

3,270,746 22,924,746

Hebtet bis Snbe 18571 _ I 81,545 15,450,100 l,054.78fi|>.283,204

_

23,U2,0ul
31,728,027'^

1

1«-
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ii. 137

fungrn finb

«• TT
—

©cmei'nbfitffhfilunflfn.

gflt ffftflfflfDl:

rrnlr.

2*f(frL

8anb.

3n brn Wfgulirunflrn unb (I'finrtn.
briüSibftlunflfn finb fcparirl, rrfp. von
äütn £>rMj., 5irtu- unb fcfltungo.

Scrtitulfn bffrril:

3abl

btr

24

41

1,415

511

1,229

199

MM)

166

3,716

24

132

18

3,403

!,928

5,384

3,988

4,312

12,318

2,761

3,398

rtlätfif ibrrr

ßrunbflücfr.

216,1Ü0

312,8581

105,7b9

139,450

112,059

207,860

45,625

9,534

rfrmtfftn

finb bi<

Gnbt 185*1.

Wem«.

16.

Sö c m f t f u n g e n.

130,409

1 1,740

44,295,

107,866

42,037

156,363

3,220 5,355 37,492 1,149,255 492,710

251,410
JUrun

in gDrijrn.

lUfrflf «nf
iiftr.

1,608,289 1,324,002 52,671,142 54,182,288

' 8i»«Hit

254,630
Umtcr

M.KU
in türfita.
»ftftr an»

1,613,644 1,361,494 53,820,397 54,674,99S

Ml.
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157) Sirfular * €rlaf an fämmmtli(&e ^öntglidjf @rncrat*£ominiffi<wen itnt» Stfgierimgrn,

lanMvirtbfrtMÜlitfic Slbt^rtluu.qrii, bftrrjffiib bir ^portepfUditigffii ber bimflUd^rn Äorrffpoiibrnj

reu Sramttn ober an Stamtr, bic fid) in !prit>at = ^litgclrgcii^eitcii aujifrt)alb ibrr-.- amtüfyn

SBo&norte auffalten, rem 20. 21uguil 1858.

(Winift..»t. 1833 6. 905.)

Turd) einen gaO , in welchem ein Sprjial -ÄommiffariuS bie Srlaubnijj c rillten hatte, fldi feiner ®e»

funbr)etf halber an einem Satirorte jwar aufjubalten, jeooeb unter ber Sebingung, bafj er von bort au*

feine fommiffarlföen ®efa)4fie ju führen habe, iit bie grage jur (Erörterung gefommen, wie eö in folgern

%aüt mit ber *ßortofrrit)eit ober 9>rlobfli$tigfeit ber amtlichen Jtorrefponbeni bed Äommujariuö ju galten

fei. — 9u6 ber abfchriftlidi beigefa)loffenen Verfügung vom feurigen Sage (Anlage a.) wirb ber Äöniglio)rti

@eneral«£ommiffion (Regierung) ju erfennen gegeben, nai hierüber beftimmt werben unb hat Sich tu

Äftniglidpe ©eneral-itomimffton (Regierung) in corfommrnben gäflrn banadj ju achten.

33erlin, ben 20. «ugufr 1858.

SWimfterium für bie lanbwirtbiaiaftii^en Angelegenheiten.

3m «ufrrage. Äette.

a,

T>n ton Per Sc meinten Wr neral-Äommiffion in fem SPrriAie »cm 31. ¥la~\ c. »orgrerageneo anficht, baf ber St>

gierutiß«'9n"trTot N. wäbrenb feine« corjäbrigen »hifrntbalul in N. wobt befugt gewe'en |ei, lieb für feine amtlicfcr Äor«

refponbrnj ber portofreien SNubril ja brbienen, fann bieffeitf nur in fo weit beigetreten werben, als U fid) um Sentungen

bonbelt, roeld)e burd) bie ^5oft portofrei ju befärbern gemefen fein mürben, wenn ber «Rrffor N. in feinem JBobnorte N.

onwefenb gewrfen wäre. Unbertf aber oerbält e« fid) mit ber Aorrefponben), welcpe von bem N. wäbrenb feine* Bufenl»

lallt in n. mit feinem in N. |urütfgebliebenen ©üreau geführt torben; benn bei ber ©emiuiguna, ber ^ortofrelbeii in

au«einanberfeßuuge;.6ad)m über&aupt wirb eorauagefrfit, bafr bie SpejiaNJeommifTarien ibr Sürrau on iferrm JBobnorte

baben unb baier jWifd)en ibnen unb bem Sflreau in ber SRegel feine Äorrrfponbenj )u führen iff Sud) fann ber Snf>

enthalt be« H. in N. nio)t al« burd) omitid)en t>ien(t eeranlait ongefebrn werben , wenngleid) bemfelben jur JSftiä)! «e-

maa)t war, feine ©efd)äfte von bort aue° fortjufübren. Dir übroefenbrü befl N. oon N. ifi vielmehr nur burd) heften perlen'

lid)e ober gamilirn-Sferbättniffe nötbia geworben.
©cltrn fünft tfl äbntid)e gölte oorfommen, fo bot ©id) bie £eniglid)e @eneral»ftommiffion nad) biefen (9runb fafrn —

mit wrtd)en ber $>err Raubet«-- OTntfter fid) einberftanbrn erflärt bat — ju ed)len unb ben betreffenben Jtommiffariu« bem«

ftemäfj ju inftruiren.

Berti«, ben •». HugiifT l8tV».

3Rimfferinm für bie lanbwüibfd)aftlid)en 'Jlngetrgenbeiten.

3m auftrage. Äette.

8n bie Königliche ©eneraLÄommiffion ju N.
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«Ititiftertttl-Ölatt
für

bie ftefammte innere fSertoaltuita
in *en ftöniglid) pmtftifdjen Staaten.

£erau«gegeben

im Surealt fccö 3Rtttt ftertiiutä i>eö Jnncrn.

JUi' 9. Berlin, ben i. Dftokr 1858. 19,fr 3afyrgang.

L (Ötaatfyaufyaltf <£tat&, tfaffefc unb 9*ed)nunö$mefen,

158) 9iad>trag jur 3iiflriiftiott »om 26. 3um 1844 üb« bie &eftfffcung unb ben €rfa| ber

bei ben SJiilitair * Äafffn, SJttUtair = 9)taa,ajincn unb anberrn SEKUUair - 8m»attuna,cn »ortom«
menbm T)tftt\t, toom 24. ftfbruar 1857.

Die unmittelbare »ufjicbt über bie 8rtinerie«De»ot«, ba« geuerwerfö^aboratorium, bie @rfcbü&'®iefnrei

ju Spanbau, bie ©ettKhr'gabrtfcn, bie ©eweljr'JRe^ifionö'Jlomtiitfücnen, bie ^uloer-gabrifen unb bie Sir«

tiUerie-SBerfftärten, führen bie ihnen »orgefeflfen 3nfpeftionen unter SWitroirfung ber ÜÖ£tlitatr=3nlenbanturen.

(Sö treten bemjufolge, an Stelle be« 6. Stbfcbmtt« ber obigen 3nfiruftion, nachfleljenbe fflorfebriften

in Ärafl:

8. 1. Da bie »orgebaebten Sofalbehörben in Serreff ber ihnen übertragenen Äaffen- unb Materialien*

ic. Verwaltung biefelben Kecbte unb Pflichten aholten, wie bie Äaffen'Äommiffionen bei ben Gruppen, fo

ftnben bie im I. Äbfchnitt ber ^nfiruftion »om 26. 3uni 1844 enthaltenen SBorfc^hften mit folgenben Wo«
bififationen 9nn>enbung.

§. 2. Die Slnjeige über einen Defeft, welker »on ben 8ofalbehörben felbft bei ben »on ihnen abju*

haltenben Äaffen*9le»ifionen ermittelt wirb, iß »on beren SBorfleber bem »orgefe&ten 3nfpeiteur unb gleichzeitig

ber betreffenben Sntenbantur ju erßalten.

§. 3. lieber Defefte an «Materialien, 3n»entarienftü<fen unb gabrifaten, welche »on ben Sofalbehörben

fetbji ober »on ben befonberrn 8ofalbefjanbö**Ke»i|toniJ'Äoramifftonen ermittelt werben, ift bie Hnjeige an bie

»orgefefcte Snfprftion lu richten.

§. 4. Ueber folche Äaffen*Dcfefte, welche bei ben unvermuteten Äaffen *9ie»ifionen ober bei Äaffen»

Uebergaben bureb ben Sntenbantur'Deputirten ermittelt werben, hat biefer feiner »orgefefcten Sehorbe, gleich*

jeitig aber ber betreffenben 3nfpeftion »njeige ju erfiatten.

|. 5. 3n «nfebung ber Materialien* K. Defefte hat bie 3nfpeftion r
in Sinfchuiig ber Äaffen »Defefte

bie 3ntenbantur auf ©runb ber nach ben »orftehenben $$. 2. bi$ 4. eingehenben \Hnjeigen, ba$ (Srforberliche

jur Sicherung be« StaaW*3ntereffe« »orläufig anjuorbnen, gleichzeitig aber bem Äriegö*3Riniflerium («0«

gemeine« Ärieg««Departement) »on ben getroffenen »norbnungen Meinung ju machen.

3Jtinift..»t. 1858. 25
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SBirb eine fommiffarifebe Unterfucbung notbwenbig, fo verfügt in bieten gällen baö Ärirgd'OTinifteriutn

(HUgemeineÄ £rieg$»Deparlemcnt) ben 3u|antmenrritt ber auf einem «Stabd-Offijier unb einem 3ntenbantur«

Depuiirlen beftebenben Äomnuffion.

§. 6. 3ur rjefifiellung fol^er" Waffen« ober Materialien » k. Defefte, welche bei Gelegenheit ber 3n«

fpijirungen ermittelt werben unb nach Dem (£rmcffen beö 3nfpefteur6 eine Unterfudiuna, erforbern, rerfua.1

auf ben Sericbt beffelben bafl Xrienä • 9Kim"ftcrium ( SlUgemrineö Jtrirgö * Departement ) ebenfalls brn ;{u«

fammentritt ber aud einem Stabö'Dfftuer unb einem 3ntenbantur'Deputirten gebilbeten Äommiffion.

§. 7. Die Unterfudjungfl < Kommilitonen haben ihren ©cricbl unter Ucbeneicbung ber SBerbanbluitgen

bem Äriee)ö»3Winiflerium (allgemeine« Äricg6' Departement) ju erftalten, wcld)ed ben molicirten S3rfdilufi

abjufaffen unb in Ausführung ju bringen hat.

SBcrlin, ben 24. gebruar 1857.

ÄTiegö' sU?inifterium. ©raf ». SBalbcrfee.

IL jfrrcf)ltd[)c Angelegenheiten.

159} (Sttenntnip be*5 £öma,lid)en ®ertd)t*()ofe$ jur gnlfdjeibimg ber Äompeten^Sontliftc,

bafj <£treitia,fetten über bic SBcrbinblidjfrit ju 3?citrag$(rifiima,en für tirdjlid;c bauten bem

9tcd>ti?it>ea,e unterworfen fürt, bie* aber nidjt ber gatt ijl, wenn tt fid) um bie (SinjicOmtg

Beiträgen jur £erfuna, eine* Sird^nfaffcn-^efaiti* rjanbtlt
; borj ferner bie Chitfdjetbtina, barüber,

ob 3fma»b ^arodjie einer beflimmten ftrd;ltd;en (Sctnetnbc ge&öre, ben 2?enr<alturia,0*

beberben juftebt, vom 30. So»»«'1 1858.

«uf ben ton ber Äöniglicben Regierung ju «rnflbrrg erhobenen Äompetenj'Äonflift in ber bei brr

königlichen .Rreif}gericbt$--Dcputation mS. anhängigen J4Jroje|jfad>e jc.it. erfennt ber königliche ©eridjtflhof

jur (Sntfcheibung ber Äompetenj-Äonflifte für Dtedit: bafj in biefer «Sache, 1) fo »iel bie Mcbtangchörigfeil

ber Klägerin ju ber ncrflagten ^arodjic unb bie Beiträge jur Decfung befl Äirdjenfaffen « Defijit*

betrifft, ber Dieditörocg für unjuläffig unb ber erhobene kompetcnj*.Konflift baber für begrünbet ju erachten;

2) fo weit bagegen bte klage Beiträge ju ben Äircben^'öa uf often jum ©egenftanbe bat, ber 9tea)t«'

weg für juläfftg unb ber erhobene kompetenj-konflift für unbegrünbrt ju erachten. Öon 9ted)W wegen.

© r ü n b e.

Die SBirtwc 8. ju D. ift Eigentümerin M in ber größeren ct>angeln'cben kirebrngemeinbe ju &
belegenen "Ritterguts ©., ber ©üter «. unb mehrerer in S. belegener ©runbftüde. <Sie ift feit bem W«
185U ju ber t>on Der gebauten kirebengemeinbe auf ibre SJiitglieber auegefdjlagenen kurdicnfieuct heran'

gejogen worben, obwohl fie bem UJreebpterium wiebcrbolt anjeigte, baß fie ihr Domijil in D., nia>t in e.

Ijabe, bcrkird)cngemcinbc ju<S. niebt angehöre unb niemalö angehört habe, unb ftd), wenn leptered tergail

gewefen fein folllc, mit biefer Stnjeige förmlt* abmelOe. €ic hat, ba bitfe SRemonfirationen feinen QrfNfl

hatten, bei ber königlichen Regierung ju «rn«iberg unP beim .jjerrn SWinifier ber geiftlicben k. angelegen«

bciten Sefchwerbcn geführt, mit benen fie jurücTgewiefen würbe, unb bot bemjufolge in ben 3ahren |8W
bi« I85fi incl. im Süege abminiftratioer ßrefution, incl. 6 Sbaler 15 6gr. Grefutionöfoften , 630 SImIt

25 6gr. an Äircbenficuern bejablt.

6ie hat nunmehr gegen bie größere evangelifche ©emeinbe ju 8., vertreten burch baö «JJrrtbpteruim,

flagenb in bem oorliegenDen ^rojeffe ben 9redjt«weg ergriffen.

3«bem fie über ben behaupteten ©etrag ber »on ihr eingejogenen Äircben|teutr auf bie mit ber ÄlW
ubergebenen Ouitlungen resp. €teueraucfchreiben

, Wahniettel unb «Ufinbungö^rotofoUe, fowie au|

Ätrchenrcchnungen fieb bejieht, übergitbt fie «tiefte bed SBürgermeiftertJ, ber ^oliiei-Direftion unb beß W»
Wmn «J]farrerfl ju D. jum Seweife, baß fie bort ihren SBobnfifc babe unb ber bortigen etjangtlil*'«

^'etneinbc angeböre. Sie behauptet, ba$ fie auf ibren SBeftöungen in S., bie burch ibren ®obn wrwfliw

würben, fem Domtjtl babe, baß fie ftch auf benfelben nur bin unb wieber im Sommer au* ©efunbheilöiu 11 '
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fixten, jura ©enuffe ber frifcben «uft, tt>ie «nbere in ©fibern, einige 3öecben fang aufhalte, ba# fte feit

ihm noch im minberjährigen alter «folgten ©erbeirathung ihren 2Bobnfi& ftettf außerhalb ber eeangelifcben
Äircbengemeinbe ju ©. gebabt, baß fte namentlich aua) fein boppeite« $omi jit (in 3). unb ©.) Ijabe.

©le begrünbet ihre klage fcbann barauf, bafj fowobl nach gemeinem, al« nach {ßreufrifcbem {Rechte bie

©erbinblicbfett, ju kircbenlaften beijutragen, eine rein perfönlicbr Saft ber «|}arod)ia--
nen fei, rote bie« in ber 9iatur ber ©acbe liege, ba nur menf*Ii*e SBefen, nicht aber ©nwbftücfe
2RitgIieber einer fReligton«gefeUfcbaft fein fönnten, bafj nach §S. 260. 268 ZU. 1 1 $1). II. De« ailg. Sanb*
recht« nur ber ornentlicbe aBobnfffc, nicht ber bloße aufentbalt in einem kircbfpiel bie Sinpfarrung b'egrünbe,

bafj ba« königliche Ober'Jribunal in einer, ©anb XXIII. abgebrutften (Sntfcbeibung bie rein persönliche

Statur ber ©eüragSpflicbt ju ben Äirc&enlafien antrfannt habe, baß enblicb ber 8- 265 a. a. D., melier
beflimme,

baß ber Seliger in anfebung feiner ©runbftücfe bie Saften ber *Parocbialt>erbinbung berjenigen

kirche ju tragen habe, in beren ^farrbejirf fte liegen,

f)itt nia)t ©lafc greife, weil er, tote auch wem königlichen Ober * Sribunal angenommen roorben, auf ben

8. 264 unb auf ben hier niebt »orliegenben %aü eine« Koppelten Söobnft&e« ftcb bejiebe. «uf btefe

«u«fübrungen begrünbet fie ben klage«antrag,ju erfennen:

a) baß bie Älagerin jur Seit nicht jur ©arochie ber größeren e rangelifch en ©e*
metnbe ju ©. gehöre,

b) ©erflagte jur fRüdjablung ber eref utit>ifch eingejogenen ©teuern im ©etrage oon
630 analem 25 ©gr. ju toerurtbeilen.

SBclcbe fireblicben ©ebürfniffe bie Umlegung ber fraglichen Steuern auf bie ©emeinbeglieber »eranlaßt

haben, bar über wirb in ber klage felbfi au«brücflieb nicht« ermähnt; bie mit ber klage flbergebenen

©teucrjettel, Duittungen u. bejeitbnen bie »on ber .Klägerin eingejogenen ©teuerfummen tbeil« al« ,,©ei*
trag ju ben ktra)en*©aufoflen", theil« al« „ kireben »©aufoften unb kirebenfaffen*
3)efijit."

Die am 22. 3ult 1856 präfenlirte klagt würbe von ber königlichen krei«gericbt6'5)eputation ju ©.
per decretum ttom 8. Sluguft 185b jurüefgewiefen, »eil fte nach bem Urtljeil Pefl ©ericbte&ofefl für kom-
petent konflifte vom 7. Oftober 1854 (3uft.*3»in. *©l. 6. 443 ff.) jum {Rechtswege fieb nicht eigne; fie

würbe aber biernäcbft in golge einer ©efebwerbe be« flägerifeben ©abmaltet« auf anweifung be« könig-

liehen appellation«gericbt« ju <£>amm eingeleitet.

9cod) »or ©eantroortung Der klage erhob bie .Königliche {Regierung ju arnflberg burch ©lenarbefebluß

vom 17. Oftober 1856 ben kompetenj ' Jlonflift. laö Stechtdoerfahren würbe Borläufig fiftirt. SBon ben

Parteien l>ai nur Älagerin bura> ihren ©aebroalter eine (Srflärung abgegeben, in ber tue 2}ern>erfung beö

Jtompeteni'Aonfiift« beantragt roirl. $ür Piefe fpricht ni> nicht nur ba« 3lppeUation«gericbt ju .t>amm in

feinem an ben Jgierrn 3uf*ij'^inift«r erftatteten ©eriebt, fonbern je^t auch bie Äreißgerichtö * Deputation ju

©. au«, ©eiten« be« »on »bfenbung ber Vlften benadjrichtigten ^errn SWinifterfl ber geiftlichen angelegen-

Ijeiten ift feine (Srflärung erfolgt.

S9ei ©eurth,eilung ber ©acbe ift »oranjufebiefen, baf« ber Älage-Äntrag, mit er formulirt ift, jmei t>er--

fchtebene petita in ftct> fa}lie#t. 6« foll erfannt werben;

•) ba$ Klägerin nicht \ur ^arochie ber größeren eoangelifchen ©emeinbe in ©. gehöre,

b) ffierflagte jur «Röcfjahlung ber tion ihr eingejogenen Seiträge jum betrage fon 630 Xbalern

25 Sgr. ju wrurtheilen.

©owob! in Pem Äompetenj»ÄonfIifi«'Sefcblujfe ber königlichen Regierung ju arndberg, alö in ben

ftch barauf bejiehenPen weilercn (Srflärungen ift ba« ganje ©ewicht auf bie ©citragflpfjicht gelegt unb ba
'Antrag wegen Wicbtangebörigfrit jur <ßarocbte, al« r)icrtn fich auflöfenb betrachtet. !X)a intefj ein au«bräa%

Hebe« Petitum in biefem ©etradbt geftellt, fo hat ftch, auch ba« (hfenninip beö ®eria>t«hofefl für Äompetenj»

Äonflifte mit barauf erftretfen müffen, unb ift in biefem ©etracht per Äcchtflweg aufljufcblicfjen gewefen, weil

bie r3rag( wegen ©Übung ber firchlicben, wie ber politifeben ©emeinbe lebigltcb bem öffentlichen Siecht an*

heimfäll't unb* barüber, wa« in btefer ©ejiehung im 33erwaltung«wege beftimmt ober von ber SBerwaltung

al« feflftebenb angenommen wirb, ber {Rechtsweg nicht jugelaffen, bie richterliche #ülfe nicht jur Grlangung

eine« entgegengefeßten 9tefultat« in anfpruch genommen werben fann.

2Ba« bagegen ba« auf JRücfjablung ber eingejogenen Beiträge gerichtete klage * Petitum betrifft, fo

25*
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erhellt au« ben fcer Älage betqcfügten Steuerau«fchreiben, tJp irjeile von ber £ecfung eine« Äirchenfajfen'

£cfi,ut<5, fhcil^ von £irchen=Saufofien bie Wete \ft. lue Sleuerauöfchreibrn für 1850 unb 1851 ermähne

ber Äirchen»Saufoften unb be« Äird>enfaffen-32efijiiÄ, alle folgen ten, bei Übrigend gleichem gormular, nur

ber Äirchen'Saufoften. Seiberlei Arten von Aircrjenlaßen unterliegen aber einer vergebenen Seurihctlunj,

1) 3n Sejug auf bie Beiträge ju Pen Äira) en * ©auf oflen iß bie Au«füh,rung ber tföniglidun

Regierung nicht für jurreffeno, vielmehr ber erhobene Aompetenji* äonflift für unbegründet ju eradjten, ba

ba« Allg. Sanbrecbt 2h. U. Itt. 1 1 §§. 708 ff. in Srtreff ber Streitigfeiten über ftrd>h*e Sauten unb bie

Seitrag«leifiung 311 benfelben befonbere Sorfcbriften aufteilt, meiere bie Anwenbbarfeit ber von ber Äönia,'

liefen Regierung geltenb gemachten allgemeinen ©runbfä&e ber §§. 78. 75» be« Allg. SJanorerhttf Jb. II.

Zit. 14. auöfcbliefjen.

Sie §§. 708. 709 a. a. 0- verorbnen juvörberft, ba» in allen gälten, wo „über bie töotbwenbigfril

ober bie Sin be« Saue« ober ber {Reparatur, ober wegen be« tum letftenben Seitrage*" unter ben 3n'"'

rffenten Streit entftefrt, bie gciftlia^en Oberen bie Sache gütlich ju reguliren fuo>en, tn Ermangelung tiner

S|üt(i4ien Einigung aber „bie rechtliche (Sntfebeibung be« Streit« an bie weltliche Cbrigfeit verweilen", bubei

eboa> jugleia> feftfefcen follen, wie e« injwifcbfn mit bem Sau ober ber Reparatur }u galten fei. 3n 3k'

treff ber Aufbringung ber Äoften weift bann ber $.710 junächfi auf bie etwa beftebenben Serlräge, recht*»

fräftigen Srfenntntffe ic bin, unb e« folgt bemnächft in ben §§. 711 ff. fubftbiarifcb eine {Reihe einjelner

Seftimmungen über bie Seitragöpßicht unb ba« Sritrag«vrrhältniji be« Patron«, rrap. ber mehreren

trone, fowie ber (Singepfarrten, resp. ber verfebiebenen Älaffen berfelben, nach 9Äaafjgabe ber Serfcbiebentieii

ber gdfle. S>ie hierüber entftefjenben Streitigfeiten follen inbeffen nach $§. 756 ff. ben Sau nicht auf'

galten ; eö müjfen vielmehr bie von ben gciftlidjen Oberen fefrgefe^tcn Seiiragc von ben £irchen'Sortfff}CTn,

nötbigenfall« mit £ülfe be« „weltlichen dticrjterf," beigetrieben unb auch „währcnD eine« über bie Serbint'

lia)feit ober ba« Ouantum be« Seitrag« entftanbenen Ißrojeffe«" nach jener geßfe(ung entrichtet werben;

wirb aber „ber flagenbe 3nlereffent burch Urtel unb Stecht von biefem Seitrage ganj ober jum 2b/il frei»

flefprodjen", fo mufj nadj §. 760 bemfelben ba« ©ejaljlte nebft 3'n ffn r'*0" ben übrigen Äontribuentrn

jurütfgegeben werben."

2Daö Allg. ?anbrecht regelt tjiernacb. bte jtirchen'Sauangelegent)eiten burch. befonbere felbftfiänbtgc 9loc

men, unabhängig von ben ©runbfärjen, bie im Allgemeinen hintu-hdi* ber Aufbringung ber firchlicbeti Sc«

bürfniffe maafjgebenb fein mögen. Sowohl bic 9?otr)wenbigfeit, al« bte Art be« Saue« obeT ber {Reparatur,

alfo bie Sorfrage, ob unb in welchem SRaafie ba« SeBürfniß berartiger Aufwenbungen vort)anben fei, un*

terliegt nach §§. 708. 709 ber richterlichen Cognition ; nicht minber werben bie Serbinblicr)feit jur Seitra^

leiftung überhaupt, wie ba« Ouantum be« Seilrag« in ben $$. 759. 760 au«brücflich ol« ®egenftanb brf

^rojeffefl unb richterlichen Urteil« be?eichnet. Die Serwaltungöbehörben frnb babei , wie bte« aua) iic

Stllerböchfie Äabinet«»Orbre vom 18. gebruar 1805 (N. C. C. Zit. XL 6. 293J) betätigt, übcrfcaupi nur

jur SRegulirung eine« Snterimiftifumö , mit Sorbchalt be« 9Jecht«wegeö für biejenigen, bie bamit nicht fl'

frieben finb, berufen, fo bafi bie in ben g$. 78. 79 be« »Qg. 8anbrech»« Jh- B. XU. 14 enlljalii'nen W
fiimmungen, welche ben SRechtflweg über t»ic Serbinblichfett jur Entrichtung allgemeiner Anlagen grunbfi^li*

auöfd)llefjen unb nur auönahmöweife auf ©runb gewiffer fpejieHer SRechtötitel julaffen, auf bie ÄiraVn«

Saufoflen feine Anwenbung leiben.

Ebenfowenig finb biefelben unter bie ben Oiechtöweg befchrdnfenben Seftimmuugen ber AUerbiaiiifn

Jtabinet« • Orbre vom 19. 3uni 1836, beireffenb bie Einjtehung' ber jtirchen», Wart* unb Schul '«bgaben

(Oef.'Samml. S. 198), ju fubfumiren. 3)ie le$terc fpricht von „ befiänbigen
,

binglichen ober perfonlt^cn

Abgaben unb Seifiungen, welche an Äirchen unb öffentliche Schulen vermöge einer allgemeinen gtfffli*tn

ober auf notorifdjer Ort«' ober Sejirföverfaffung beruhenben Serbinbliehfeit entrichten finb." linier «'

fidnbtgen Abgaben unb öeifiungen fönnen aber nur folche verftanben werben, welche in befltmmten ©rtTatien

unb ju befiimmten 3«ten forlbauernb unb regelmdpig entrichtet werben, wfihrenb bie SeirrÄge ju ben Ätrcbcn'

Sauten ber Watur ber Sache nach von bem jebeömaligen, von 3eit ju 3eit eintretenben Sebürfniffe
«&'

hängtg unb von wechfelnbem Setrage finb.

SBenn hiernach ber SRecht«weg über bie Seitrag«pflicht ju ben ÄirchnuSaufoften nach Waa$tf[M m
bafür beßehenben befonberen Sorfchriften einer Sefa>ränfun'g überhaupt nicht unterliegt, fo barf ber HP"
auch ber verflagten Äirchengemeinbe gegenüber, für welche bie Seiträge eingejogen unb verwenbet werbe«.
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bie geri*tli*e Verfolgung ihre« «nfpru*« auf (Srßattung ber von ihr beigetriebenen »eiträge ni*t veriagt
werben.

2) «nber« MlfyUi e« ß* in Betreff ber Bettrage jur £«fung be« Äir*enfaffcn »2)efi jit«,
wel*e »ermöge ber in bem Paro*ial»Berbanbe begrünbeten Berbinbli*feit, ju btn allgemeinen fir*li*en
Bebürfniffen beijußeuern, auf fammtli*e Angehörige biefe« Berbanbrö umgelegt werben. $ie 3ul.Sfßgfeit

be« Re*tawcgeö in Bejug auf b«rglet*en allgemeine Umlagen iß aflerbing« na* ben von ber Jtöniglt*en
Regierung in Bejug genommenen §§. 7b unb 79 5b- H- Sit. 14 be« WUg. 8anbre*t« ju beurteilen, unb
e« mufj na* ÜJlaajjgabe biefer [enteren, foweit rfl ft* von berartigen Beiträgen banbelt, ber Äoinpetenjc

Äonflift für begründet era*tet werben.

3n>ar f)ai tun? VtUg. 8anbre*t felbft bei biefen Beßimmungen nur Abgaben unb ?eißungen an ben

Staat vor flugen. Slllein eben bie ©runbfäfce, wel*e in Betreff ber 3ulö.fftgkit be« Rechtswege« gegen bie

auf bie >i<ermögen«verwaliung be« giöfuö bejüglicbcn Verfügungen ßattßnben, gelten na* §. 41 beT Sei»

läge jur Regierung« '3nßruftton vom 33. Oftober 1817 (@ef.*Samml. 6. 282 ff.) in gleicher SBeife au*
„in )Mbficf)t Der Sermögenöverwaltung anberer, ben Regierungen untergeorbneten

, moralif*en perfonen."

3nöbefonbrre wirb in beut §.41 a. a. O. au«brürf(i* au* auf ben §. 36 ebenb. bingewiefen, welcher ben

Re*t«wcg über bie Berbtnblt*fctt \ux (£ntri*tung allgemeiner Anlagen na* Waafjgabc be« §. 78 ZI). II.

Sit. 14 be« WUg. 8anbre*t« für unftattljaft erflärt. @« finbet mitbin in gleichem 2Jtaafte, wie hiernach in

Bejug auf allgemeine Staat«abgaben
, welchen alle Einwohner be« Staaii nach ber beßebenben Sanbeöver*

faffung unterworfen ftnb, ber Re*t«wcg au«gef*loffen ift, ber lefctere au* bann ni*t ßatt, wenn e« ft*

um Abgaben unb Seiftungen banbelt, wcl*e unter Autorität ber Regierung tion ben unter ihrer Dbbut unb

?luffi*t ftebcnben jtommuncn unb Jtir*engemeint>en auf beren Angehörige in golge ber in bem Jlommu--

nal» unb Paroebialbcrbanbe begrünbeten allgemeinen gefeilteren Berbinbli*feit, ju ben barauö ßiefjenben

Saßen beijußeuern, umgelegt werben. (S« fragt fi* aber, ob ber 9ßibcrfpru* ber Älägerin gegen ihre .£>er*

anjiebung ju ber fraglichen Umlage unter bie Regel bcö §. 78 ober unter bie 8lu«nabme be« §. 79 falle.

Sie befonberen ©rünbe ber Befreiung, wel*e na* §. 79 im Re*tewegc gegen bie Bcrbinbli*fcit jur

6ntri*tung allgemeiner Anlagen geltenb gemacht werben bürfen, ftnb barin bur* ^inweifung auf bie §§. 4

bis 8 :JIv II. Zit. 14 be« Allg. 8anbrr*t« beftimmt bejei*net; r« ftnb bie« Bertrag, Privilegium unb 95er»

jäbrung. Rur bann alfo, wenn au« einem biefer ©rünbe eine (Sremtion von jener Berbinblicfcfeit , ein tlr

enlgegenfte&cnber fpeueller Re*tötitel behauptet wirb, barf baS re*tli*e ®ef)ör angerufen werben; alle

onfttgen gälle bed SBiberfpru*ö fallen unter bie Regel beö §. 78. 2>er »on ber Älägerin erhobene SBiber»

put* ftüfyt fi* aber ni*t auf (Sinen ber vorerwähnten fpejtellen Re*tdtite(, fonbern (ebigli* barauf, ba§

ie ibren SBobnft^ in 3X babe unb ni*t jur paro^ie 8. gebore, babei nur febr vorübergefjenb ju ibren

n ber bortigen $aro*ie belegenen Seftfeungcn fomme unb baber au* ju beren JJ}aro*iallaften ni*t mebr
berangejogen werben bürfe. 35er gall, bap im Sinne be« §. 79 eine (Frcmticn behauptet werbe, liegt bter*

nad) ni*t vor; ra tritt mitbin bie Regel be* S. 78 ein, wona*
„über bie £Kerbinbli*feit jur @ntri*tung allgemeiner Umlagen, benen fämmtli*c @inwobner

br£ StaattS ober alle S?itglieber einer gewiffen klaffe berfelben unterworfen ftnb, fein $rojej}

ftattftnbet."

Sie hiergegen gerichteten Sluöführungen beö flägerifthen Vlnwallö unb beö Äönigltchfn Slppellationö»

genchtö ju Aamm laufen im 5ßefcntli*en barauf hinauö, ba$ bie angejogenen $$. 78 unb 79 nur unter

ber tBorauäfeoung 9(nwenbung finben, wo 3emanb IRitglieb einer brftimmten Äir*engemeinbc fei, hier

aber gerabe baö ®egentheil bur* Sewctd in« Si*t geflellt werben folle. allein eben über biefe iBoraud«

fe$ung finbet na* ber ganj allgemein unb unbebingt lautenben <Borf*rift ttt §. 78 ein $roje^ ni*t

ftatt. So weni^ na* ben §§. 78 unb 79 a. a. O. bie Behauptung, ba|j 3emanb ni*t ,m ben (Sinwofj*

nern be« <Ureu^tf(hen Staat«, ober ni*t ju ber Jflaffe ber ©ewerbetreibenben gehör«, baju angethan fein

würbe, bemfelben ben Re*Wweg über bie 5Berbinbli*feit jur (Sntrichtung ber tbm auferlegten (Sinfommen»

ober (Srwerbefteuer ju eröffnen, ebenfowenig wirb bur* bie Sebaupfung, ba& tbia flrtuiffen Äom»
mune ober Partei nicht angehöre, bie 3uläffigfeit beö Rechtswege« über bie Serbinbli*feit jur (Sntri*tung

ber au« bem kommunal« ober 5ßaro*ialverbanbe flie^enben abgaben unb Seißungen begrünbet, fofent

biefe Behauptung ni*t auf eine bur* Serrrag, Privilegium ober Berjährung erworbene ©remtion von

biefem Berbanbe unb ben barau« entfpringenben Saßen, fonbern lebigli* auf bie allgemeinen gefe*li*en

Seßimmungen grßüfct wirb.
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2lu« biefen (Srünben tjat , mit gefcbeben, tf)eil»eife auf äuöfcbliefiung, tbeilroeife auf 3"'offung tcö

SRecbtöivegcfl erfannt tverben muffen, ©erlin, den 30. Januar 1S38.

.Königlicher ©ericbtöhof jur (Sntfcbeibung ber Äompetenj'Jtonfiifte.

III. Unterrichts* Angelegenheiten.

160) dirtular:(£r(af an fd mint Ii die ÄiMtigltcbe ^robinjial s<2djuU£oUegien, Söniglidje iHc^ic-

rungen unb Äi?niglid)e 2S5ifl"cnfd)aftlid)C ^riifungösCommifjionen, baf ben v2tubirenben, tpcuhc

fttto bem (ßtymi i?c()ramtf wibmen, bie 3"t Slufcnthalte auf ber atabemifrben 2ebr*3liijlaU

®Uinilcr für Hv afabemifrrje 2ricnnium polljtonbig anjurecrjnen, vom 25. Hugufl 1858.

Der §. 66. 6fr Statuten Per tlicologtfcben unb philofophifdifn SJfatxmic ju ^fünfter vom 12. tosemba

1S32 verpflichtete biejenigen Stubirenben, welche ftcb. brm höheren Mehrfache bei ben ©pmnajien roibmen,

unb ju bem @nbe bie afabemifebe 8ebranftalt ju ÜDiünfler bejogen
, aufjer ber auf biefer Slnfialt jugebraajttn

3rit no$ mm Dahre binbureb eine vollftänbige Univerfttdt ju befugen. 2>iefer $. tft bureb bie Vliierhörtne

Orbre vom 9. Sluguft b. 3- babin abgeänbert werben, Pap mit bem Ablaufe Peö gegenroärligen <Stu»i<n<

3abred ju SRicbaeli« 1858 folgenbc SBcftimmung an beffen Stelle tritt:

denjenigen StubirenPen, welche fid> bem böbern tfebrarate bei ben (Somnaften unb bei ben ju

(Sntlaffungö--*Urüfungcn berechtigten höheren SBürgeri'cbulen roibmen unb ju bem (Snbe bie afabemiia)e

fitbronftalt begeben , fotl bie 3eit ibreö aufentbaltö auf berfelbeu für baö afabemifebe Jnenmun

voUftanbig angerechnet werben.

Serlin, ben 25. «uguft 1858.

Der SRinifter ber geiftlicben, Unterridjtö* unb SRebicinaUSlngelcgenbeilen.

161) ^rfrnntitip be* Söniglidpen ®erid;t*bofe$ jut (Sntfcbeibung i>cr XompeteiijsStoiiilittt,

baf, roenn ein <2djulperftanb jur Srfettigung t>eö unorbentlitbcn Scbulbefudj* bie Slnipenbung

tör$>erlid)cr 3"d)tigung befcblofjfcn bat, gegen ben ^präfe» be$ <3<hulPorjtanbrs, weither in BW»

füt>rung birfe* S?cfd;lufjfe$ ein Ätnb, of>ne bie ©renjen ber (2d)iiljud>t ju iiberftbreiten, cirjücb'

tigt bat, eine getidjtlidie Söctfclgung nicht ftattfinbet, fem 30. S*' 1«^ ^48.

SMuf ben von ber .Königlichen Diegierung ju 8iegni(i erhobenen Äonflift in ber bei bem Äönigli*ei>

Slppellationögcridjt ju SJreölau anhängigen Unterfucbungöfacbe ic. K. erfennt ber Königliche @erta>t«bof

(SntfcbciPung ber Äompetenj => Äonflifte für fHecbt: bafj laß gericbtlicfce SJerfabren in biefer 6aa)e für unju-

läfftg unb ber erhobene ^onftift baber für begrüntet <u erachten. IBon iKtdui* roegen.

© r ü n b e.

Der DrtSrtcbter, UHülIermeifter @. )ii Q. Itcp in golge ber 33ef.i)»erbe bed bortigen eajullcbrerd U.

über ben unregelmäpigen Sebulbcfucb von (Seiten beö 11 jährigen 6obne<J be« 3nliegerd, aRaurergefeUen SÄ-

bafelbft, @arl tiefen gelteren am l. gebruar 1857 bur«$ ben ©emeinbeboten ju ftcb in bie Sßob"» B
s)

führen unb jüchtigle benfelben mit einer Ohrfeige unb mehreren «Schlagen mittelft eine« ungefähr baumPat«"-

mit fleinen (Srböbungen verfebenen StocM. «uf Denuntiation ber 9Butler bed Änaben erhob bie StaJ«*'

amvaltfchaft ju ^. bieferhalb mit Berufung auf ben 8- 316. be« 8trafgefe$buthö rviber ben K. CJWNJ
megen vorfä^licher ÜKtibanblung in Sluöiibung feineö Slmteö a\i Drtöricl)ier. Der hierauf jur gtricbtli'bf'1

Unterfuchung gezogene «ngeflagte behauptete, bie Sn^'iflung in feiner Gigenfcbaft al« Siorfteber ber evungf

liftten Schule ni 6. vorgenommen ju haben, inbem er ftcb barauf berief, Pap nach einem, bei ©elegenpeu

einer aujjerorbentlichfn Scbulrevifton unter Jheilnahme beö 6cbulin|'peftor0, bc<? 6chulrepi|orfl, tti ®iirgn^

meifterö Per ©tabt ^. unb M gefammten SchuIvorftaiibeU gefapten ©efchlulfe bem liefeingewurielten Uebe-

bee unorbentlicben Scbulbcfucbö fünftigbin burd; förperlicbc 3ü*tigung Per Äinber entgegengeroitft »erb«1
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foUe. To* königliche kra«gencbt ;u veTurtbcilte ieboch mittelfr Grfrnntniffe* vom 22. April 1857 ben
K. S. wegen i?orfd$ltd>cr körpcrverlt&ung ju einer ©elbftrafe von 5 Uhalern, event. zweitägiger ©efängniß*
ßrafe. Xaffelbe nahm jroar al* erwiefen an, baß lier Angeflagte SSorflerjfr ber fraglichen ecbule fei unb
ber obenerwähnte SBefcbluß ron bem Scbulfollegium gefaßt worben; e* erachtete aber ben Angeflagten nicht

befugt, einem berartigen, mit bem §. 48 be* AHg. Sanbrecht* Üf). II lit. 12 in 9Bibrrfprucft fxetjenben ©e»
l'cbluffe nacbjufommcn , unb fanb benfeiben unter Annahme milbernber Umfiänbe bc* ©ergeben* ber borfä>
lieben körperverle&ung nach §. IST be* Slrafgefe&bucbe* fcbulbig, wäljrenb e* ben $.316 ebenb. um beä*

willen niebt anwenbbar hell, »eil bie Annahme, baß ber Angeflagte in feiner (Sigenfcbaft al* Scbulvorfteber,

al* ein öffentlicher Beamter gebanbelt habt, nicht gerechtfertigt erfcheine. la k. S. legte gegen biefe* @r«
fenntniß Appellation ein, unb ble königliche Regierung ju üiegnifc erhob bemnäcbft mittelft ©efebluffe* com
22. 3uni 1857 ben konflift auf @runb be* ©efefre* vom 13. gebruar 1854, ber fowobl von bem Ober-
«Staatsanwalt, al* von bem königlichen Appellation*gericht ;u SBrc*lau für begrünbet erachtet wirb.

Ttrfelbe muß auch für begrünbet erflärt werben, .'tadi bem Attefie be« i'fagiftrat* ju at* 5>»mi»

nium* von (£., nach ben v'luÄfagen be* Sdmllchrmi II., foroie rc& jum Scbulvorftanbe gehörigen ©ärtner«

unb na* bem Inhalte be* ©cfcbluffe« ber königlichen Regierung »om 22. 3uni 1857 fiebt e* Iba!»

fäcblich feft, baß ber Angeflagte al* ©räfe* be* Scbulvorftanbe* ber Schule ju 6. fungirte. (Sbenfomenig

ftnbet ein 3iveifel barüber flatt, baß berfrlbe bie 3ücbligung be* .Knaben (Sari au* Anlaß feiner wieber*

holten Sebulverfäumniffe unb feine* ©erbaltcn« bei ben ihm hierüber gemachten ©orbaltungen in btefer

(Sigenfcbaft al* einen Aft ber Schuljucht vorgenommen hat Daß babei bie in ber Silierböebfien kabinrttv

Orbre vom 14. »JXai 1825 (©ef.*6amml. S. 149) für bie Srbuljudjt vorgefebriebenen Scjjranfen über*

febritten wären, ift nicht bargelljan, ba bie 3ü<fctigung nach ber Au*fage be* Sanität*ratb« Dr. ber ben

knaben am Sage be* 93orfalI6 unterfuebte, nur einige fugidirte Stellen an bem ©efäß, bem linfen Ober'

fchenfel unb ber linfen ^anb unb eine benfeiben entfprccbenbe mäßige ©rfebwulft jur $olge gehabt bat,

nachtheilige folgen für bie ©cfunbb/it aber babur* in feiner ©eife herbeigeführt worben ober jurücf*

gehlieben finb.

<S« fann ftcb baber nur fraa.en, ob ber Angeflagte in feiner (Stgenfcbaft alö ^räfeö bed SchulvorftanbeS

überhaupt berechtigt war, einen )olcbcn Alt ber Schuljucbt au^iuüben.

2)ae königliche krciOgericht verneint bie« in feinem (Srfenntnijfe vom 22. April 1857 au* bem

@>runbe, weil ber 93e|ch(uß vom 25. Auguft 1852, aufweichen ber Angeflagte ilch beruft, mit bem §. 48

US Aug. Sanbrecbtö $,t>. II. Sit. 12. in äBiberfprud. flehe unb ber Angeflagte bemfelben, ald einem gefe*»

wibrigen, überhaupt nicht Ijdllr nachfommen bürfen. liefe Anficht ift jetoeb unbegrünbel. Xer §. 48 a. a. O.
ermächtigt bie Scbulauffeber, erforberlichenfall« unter ©eiftanb ber Ofrrigleit, burch 3i»angömittel unb Strafen

gegen bie (fltcrn für ben regelmäßigen Scbulbefucb Sorge }u tragen; in biefer Ermächtigung, gegen t>ie

(Sltern einfufchreilen, liegt feinedwegd etn Verbot, baß bie Schulverfäumniffe an ben kinbern felbfi überhaupt

geabnbet werben bürften. Die Sd)Ul)ud)t caif ohne 3toeifeI auch auf bie Afinbung foleber Serfäumniffe

an ben kinbern felbft fieb erfireefen unb wirb täglich feiten* ber Sebrer in biefer Ausbeutung geübt.

SHaaßregeln aber, bie an ftcb ju bem ©ereich ber Schuljucht gehören, bürfen, wie von bem 8ehrcr felbft,

fo auch von bem Scbulvorftanbe unb beffen ©orgefeeten in Anweubung gebracht werben; e* fann baber in

bem oben erwähnten 9efa)luffc, wonach bem eingewurzelten Wißbrauch be* unorbentlicben Scbulbefuch*

burch förperliche ^üchtuumi; ber kinber gefieuert werben fofJ, etwa* @efe$wibrigr* nicht gefunben werben.

@* ift nun jwar, wie ba* königliche krri*gericht bemerft, nicht erwirfen, baß ber Angeflagte babcf

fpejieü" mit ber 3"*»igun
fl

Dfr kinber beauftragt worben wäre. ISr war aber in feiner (Sigenfcbaft al*

^räfe* be* Scbulvorftanbe* baju berufen , auf bte Ausführung ber bcfcblofienen SWaaßregel »u ball« , unb

Demgemäß auch berechtigt, wenn bie SJoÜffretfung ber 3ücfattgung bureb ben Sehrer ntebt angemeffen befunben

warb, btefelbe al* einen Aft ber Schuljucht feinerfeit* bur* einen Tritten vornehmen ut laffen ober felbfi

vorzunehmen; er barf mithin bieferhalb, ba eine Ueberfcfareitung ber Scbranfrn ber SibuUucfat, wie oben er«

wähnt, nicht vorliegt, weber auf ®runb be* §. 187, noch auf ©runb be* S- 316 be« 6trafgefe&bucb* jur

richterlichen ©eftrafung gejogen werben.

SÖerlin, ben 30. 3anuar 1858.

königlicher ©erichtebof jur Sntfcbeibung ber kompetenj-konflift«.
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IV. 23ermaltuttg hu Kommunen, Korporationen un* 3nftitute.

162) <£trtular;(£tlaf an ummtiuin- Stoma,li(f)e Kcgicrungfn, cid. Irr ju <2ta,inariiia,cn, ht

Sefc^unfl btr fläfctif4)fn gorflbfatntfnsStcUfn betrfffcnb, toin 20. Slugujl 1858.

Dur* ben Srlap ber SJlinifler beö ärtcgeö unb brö 3nnem vom 15. Januar 1845 (SJJinift.'SM.

S. 51) ift al« leitenber ©runbfa^ anerfannt, baf? im Allgemeinen bie 93er»fli*lung btr Äommuncn, ihre

gorfibeamten au« btr ^ahl Der 37?ilüairvcrforgung0berec^ligtrn ju eninebmen, auf batf gorftf*uj>«$erfonal,

et er, wo ber f*ü|>enbe unb verwaltende SÖeamte in einer $erfon vereinigt ftnb, auf MO $erfonal für

.Kommunal» Salbungen von geringerem Umfange ju bef*ränfen, ni*l aber auf vermaltenbe gorfibeamte

größerer kommunal« Satbungen auGjubebnen fei. (5ö ift ferner barin auögefvrod&en, bap, wenn bte gern-

Sjerwaltung bie Äennmiffe etnefl DbeTförfter« erbeif*e, bie Commune eben fo »tnig angebalten roerben

rönne, bie Stelle mit einem gorfh>rrforgungö6crr*tigten ju befeuert , alö bied bei ber SJefefcung ber Jtc-nig«

lieben Dberförfrer- Stellen juläffig fei.

Die fetlbem gemachten Erfahrungen unb ber Umftanb, bap bur* bie fllkrhöd-ftc Jtabinetö*Drbre rem

5. November t>. 3. (UKtnifi.*©!. 1858. S. 12) bte Xtenßjctt ber 3äger auf 15 3abre abgcfürjt unb ba«(Sr'

löf*en ber §orftverforgungöbrre*tigung mit JBollenbung beß 45. Sebenöjabrcö ber Anwärter angeorbnet ift,

laffen eine genauere $rdciftrung bed JRefcriplö vom 15. 3anuar 1845 wünfebendwerth erf*eincn, um )U er*

jielen, bap einefl Jbeilö bie Äommunalforftftellen mit geeigneten Snbivibuen befe&t werben, antcrnibeUf* bie

S*mälerung bur* ÜRilitatrbienft wohlerworbener drehte verhütet, unb bte ffierforgung ber Anwärter br*

3äger>(5orpö tm ÄommunaUgorftbienfte m*t iUuforifa) gema* werbe.

5>emgemäfj beßimmen wir bierbur*, bap fünftig folgenbe« Verfahren ju beachten tft:

gür aDe Äommunal» gorßftellen 3bred Scjtrfö bat bie £önigli*e Regierung 9lormal<@tald auffrellen

j|u laffen unb, nndb leren Prüfung, ju brßätigen, bur* wel*e ber Umfang bcö ju ber Stelle geljörenben

SBalbarealtf unb baö bem 3nbabcr ber Stelle minbeftend .ju gewährende Slaenßetnfommen an baarer ©e*

folbung unb (Smolumenlen feßgeßellt, unb juglei* unter äRttwirfung beö königlichen Dberforftbcaraten ber

Regierung, na* forgfältiger Prüfung ber SBerbältniffe entfebieben wirb, ob für ben 3nt)aber ber Steüe bie

gewöbnlta>e Cualtftfatton eine« £önigli*en görßerö genügt, ober aber eine weiterget)enbe Oualififatfon, alt?

bie etneö .Königlichen görfterö
,

erforberli* ift. Aenderungen beö fo feßgeßellten Wormalplanö unb

Weisungen von bemfelben bei neuer Sefefcung von Stellen bürfen nur mit (Genehmigung ber Königlichen

Regierung Statt finben.

Sobalb eine Stelle im Äommunal'gorßbienftc frei wirb, unb ihre anberweite Sefefcung erfordrrli* ift

bat bie betreffende jtommunalbebörbe ber Jtonigltcben Regierung bavon foglticb unter Angabe ber SIti unb

SBeife, in welcber fte bie Sieberbefe^ung rjerbci)ufübrrn beab|i*tigt, Anjeige ju macben. Sie Sntfcbeibung

auf fol*e Anträge bat bie Jtoniglicbe Regierung na* IWaapgabe folgenber Srftimmungen ju treffen

:

1) Sluf bie Äommunal'gorfißeDen, weldje eine weitergebenbe Oualififation, ali bie einefl tMtf
lieben görfierfl ni*t aforbern, unb ein Ginfommen von minbeftenfl 120 Jtilt- jdhrli* gewähren, (lebt bm

gorftverforgungöbereebtigten ein audf*liefjli*er änfprucr) ju, infofern Dergleichen SBercchtigte, weltt)e bie

erforberliche ®efchctftäbilbung beftyen, vorhanben ftnb.

Die Äommunalbehörben fönnen übrigenö fowohl geftfiellung ber Oualiftfarion , alö au* einen bff

befinittven »nfiellung vorhergehenben 5Urobebienft beanfpru*en, unb jwar na* Anleitung ber §§. 5—9 ld

Regulativ« vom 13. gebruar 1835 über ba« Verfahren bei Ueberweifung, SflnfleHung Jt. ber jur gc-rtfr-er

forgung bere*tigten Snvaliben befl Säger* gorptf im Äönigli*en gorftbienfle. 3n einjelnen gälten, roenn

bte Äommunalbehörbe eö wünf*t, fann bie ^robebienftjeit auf ein 3aj)r erweitert worben.

3)te ©enehmigung jur ©efepung von Stellen vorbejei*neter SNrt mit einem gorftverforgungflbere*nfjWi

ertheilt bte jtönigli*e Slegierung. .

SoUte ber gaU eintreten
, ba^ ft* 93erforgungSbere*tigte mit ber erforberli*en ®ef*dft«btlbunfl auf

bie vorf*rift«mä^ig erfolgte 53elanntma*ung ni*t melben , unb au* von ber Äönigli*en Regierung W
rccbticjte, ober in beren Ermangelung 12 3ahr gebiente, jur funfjehnjährigen 2)ienflietl verpfli*iete Meirrff

jager von ber erforberli*en Oualiüfation nio>t na*gewiefen werben linnen, fo ftnb vorjug«weife |ünflMt



auf gerftoerforgung Dienenbc Säger ju berfidftcbtigen. Die Genehmigung jur Aufteilung eine« 9iubn>cr|or--

gung«berecbtigten bleibt nach SRaajigabe btr JRefcnpte »om 8. 3uli 1842 (2Rtnift.*©I. S. -256; unb 20. 3uni
1851 (ÜRrnrfr.--Sl. S. 143) evont. »ort »er königlichen «Regierung, ober »on fen ajfinifterien De« 3nnern
unb De« kriege« au«jufprecben.

2) Sluf Diejenigen kommunal • gorftfiellen , welche eine w eitergebenbe Dualififarion al« bie eine«

königlichen görfter« erforbern, ficht Den gorfroerforgung« berechtigten ein au«fcblte|jlicber Anfprucb nicht jur

Seite. 3ft für eine Dergleichen Stelle eine weitergebenbe jQualififation al« erforberlia) anerfannt worben,

fo liegt e« ber kommunalbebörbe bemnäcbft ob , unter 9iachwet« ber Sewerber bie ©enebmtgung jur 8e*
fefcung t>on ber königlichen Regierung einjulwlen, wobei Sefctere in @emeinfchaft mit bem königlichen Ober'
forftbeamten \u prüfen bat, ob ba« Urteil über bie Oualiftfalion ber «Bewerber ein unbefangenes unb gegen

bie gorfh>erforgung«bercchtigten unpartheiifebe« mar. Sei gleicher Oualififation ÜRebrerer rnuy auch ju

biefen ©teilen ben berechtigten ber SJorjug eingeräumt, fo wie überhaupt Darauf gefer)en werben, ba(5 bie

®efe$ung in einer Dem 3ntereffe ber aügemetnen gorftfultur unb be« Äommunal» k. (Sigenthum« entfpreebenben

Sßeife erfolge.

3) Den gorflöerforgungöbereebtigten fteljt ferner ein auöfcbliefjlicher «nfpruefa nicht jur Seite auf 8e*

fefeung »on Stellen, welche ein (Sinfommcn »on weniger al« 1'20 Jtblr. gewähren. (5ö ift ieboeb, wenn fiefa

ju folchen Stellen qualifxjirte »erforgungöberechligte Säger ober Säger ber «Rcfcrpc melben, auf biefe »orjug«*

weife SRücfftcht ju nehmen, jumal fich beren Annahme, wegen ber ©laubwürbigfeit »or (Bericht unb ber Sc*
fugnip jum SEBaffengebraucb, befonber« empfiehlt. Sofern übrigen« Stellen Diefcr »rt für aRilttair»3n»aliben

mit bem Gi»ilterfargung«fcheine geeignet fuiD, bürfen fte felbigen nicht vorenthalten werben.

4) Da« für bic kommunen über bie Sefefcung ber gorftfiellen Angeorbnete gilt in gleicher SBeife für

Diejenigen 3nftitute, welche in bem Staatö'2Wintfterialbefcblujj »om 12. Cftober 1837 $ 9 aufgeführt jtnb;

ebenfo auch für ?anbgemeinben, infofem benfelben bur<h gcft&liche SBrftimmungen eine gleiche Verpflichtung,

Wie ben ftäbtifeben kommunen, jur Aufteilung »on gorft»erforgung«berecbtigten bereit« auferlegt ift.

5) Von ben erfolgten beftnittPen Aufteilungen im kommunal-gorftbienfie hat bie königliche «Regie*

rung, Abthetlung be« 3nnern, ber königlichen 3nfpeftion ber 3^9« ""b Schüfen bie »orgef<hriebenen an-

zeigen ju machen, mit Angabe be« Dienfteinfommen« unb ob bie Slnftellung auf Sebenfljeit unb mit Ven«
fton«berccbügung erfolgt ift; ebenfo auch »on ben intrrim if) ifeben AnftrUungen auf etat«mäfiigen Stellen,

wobei jeboch »orübrrgehcnbe interimiftifebe Vertretungen »on erlebigten Stellen biö jur Dauer »on 6 «IRonaten,

unb SteU»ertretungen auf noch unerlebigten Steüen nicht aufjunehmen finD.

Die beiten SRacbweifungen ober Vafatanjeigrn finb nach bem bei ber .Königlichen gorfl»erwallung »or*

gefchriebenen Schema aufjufreUen unb jährlich am 1. Augufi Der königlichen 3nfpeftion ber 3äger unb

Schufen einzureichen.

6) Die beftnili»e Anftetlung eine« Anwärter« be« Säger -@orp« auf 8eben«jeit auf einer Äommunal«

forftfielle mit einem Sinfommen »on minbefien« 200 Jfjlr-, ">cl. be« SBerih« freier 2Bobnung, freien .polje«

unb fonftiger (Smolumente, wirb alö Sßerforgung betrachtet unb beim (Sinrücfen in eine folcbe Stelle ber

gor^rerforgungöfchein faffirt.

Die Ablehnung einer offerirten Äommunalforßftelle, für welche bie Anftellung auf Sebenäjeit mit einem

Dienfleinfommen t>on minbeften« 200 ZI)It., incl. beö SBertbö etwaiger Gmolumente, »erbunben ift, wirb,

wenn bie Ablehnung jur Äcnntnifc ber königlichen DJegierung gelangt, für beren SBejirr ber gorftperforgungö.

berechtigte notirt ift, ber Ablehnung einer königlichen Stelle gleiehgeachlet, unb fann bahn für ben Anwärter

auch Diefelben «Racbtheile jur golge haben.

Den 9?efer»ejägern »on minbeftenö jwölfjäbriger Dienftjeit ift bie bauernbe ©efcfcäftigung ober Anftellung

im Äommunal'gorftbienfie mit einem Dienjieinfommen »on minbefienfl 120 3;h [r- i'*hr|i*/ wenn fie unter einem

»orgefeften »erwaltenben gorftbeamten ftattfinbet, bii Der (Sntfcheibung über ihre bemnäehftige Anerfennung

jum gorfJ»erfoTgung«fchein ebenfo anjurechnen, alö wenn fie im königlichen Dienfie erfolgt wäre, wogegen

für einen foldbcn 3äger aber auch bie Ablehnung einer berarrigen SBefchäftigung im kommunal -gorftbtenjre,

ober Da« SJerlaffen berfelben, ober ungenügenbe Dienfiführung, gleiche golge fytt, wie in Der königlichen

gorft»erwalrunfl.

Schließlich wirb ber königlichen «Regierung empfohlen, auf eine entfprechenbe Dotirung ber tbeilweife

noch febr bürftig ou«gef)attden kommunal »gorjifrellen unter leben«länglicher Anftellung Der ju benfelben ju

VcTufenbcn unb Beilegung ber ^enfionflberrcbrigung nach gleichen ©runbfäfen, wie für bie königlichen

3Rinift..8l. 1858. 26
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gorftbeamten maaßgebenb finb, tf>unlidf>(l unb unter geeigneter Verücffichtigung ber Jtrdfu ber betreffenden

©rraeinben hinjuroirfen.

Der königlichen »Regicrurtfl bleibt übt rlaffe n, hiernach bafJ weiter Geforbcrliclje an bie betreffenden linier'

beworben %hid SBerrojItungdbejirfö ju verfügen, unb benfelben bie genauere Befolgung ber erteilten 9)oc

fciyriftert jur H flicht ju machen. 3(menau unb Berlin, ben 20. Auguft 1858.

Der SRinifter be« 3nnern. Der ginanj « 9Rinifter. ' Der Äricge5'3Rinifter

v. 2Bejipf)alen. v. Vobelfchwingh- ©raf v. SSBalberfee.

Der @r)ef be« «Oliniftcm für bie lanbivirthfchaftl. Angelegenheiten, SBJirflict)« ©eh- {Rath, v. üRanteufftl U.

162) S3rfd)rtb an brn SERagijlrat ju N., betrrffenb bie 23erfcfUd)tung ber etäbte in Der $robiitj

5Prcupen, ben benachbarten Crtfchaften r$tUttlöf4>$iufc ju leiflcn, bom 13. 2uguft 185a

Die in ber Vcfchwerbe vom 10. 3uni b. 3. vorgetragenen ©rünbe bieten feinen audrrichenben «nUf

bar, bie Verfügung ber königlichen {Regierung vom 28. ilRai b. 3-/ burch welche ber ic. bei SBerrndtun^

einer (5refutiv»Strafe von 10 Jhlr. angewiefen worben ift, bei einem biö auf bie (Entfernung von l SRttle

vor ben Thoren ber Stabt aufgebrochenen geuer bie vorgefa>riebcnc geuerlöfch'£ülfe auf poltjeilia)e «ncrS«

nung ju (ciiien, einer Acnberung ju unterwerfen. Gö muß bei biefer Verfügung vielmehr lebtglich fein 2)e«

roenben behalten, inbem bie Verpflichtung ber Stätte, ben benachbarten Drifchaften bie ju einer (fnlfernung

von 1 üReile ju ^ülfe ;u fommen, burch ben §. 51 ber geucrlöf<h<Drbnung für baej platte S?anb in fem

.Königreich Greußen unb ber ^icnunj 8itthauen vom 3. 3uli 1770, welche gegenwärtig noch in Äraft be»

ficht, allgemein unb namentlich auch ohne iRütfftcht barauf, ob bie (Stätte für fta) einen €ocietdtfl'VerbaBli

bilben ober nicht, audgefprochen worben ift. Verlin, ben 13. Auguft 1858.

Der SRinifter bee? 3nnern. 3m Auftrage: Suljer.

163) grtrnntiiip beö äöni^lictjcn ©cricf>tör>ofeö jur £utfcheibung ber Sompetenj* Äonfliftc,

baf gegen bie Erhebung )läbtifcr)er (Steuern, tnöbefonbere ber Stommunal* <5infoutmeiijteufr,

welche mit Genehmigung ber torgefefcten Regierung ton ber (Btabtbrtjbrbc angeotbnet werben,

ber «Rechtsweg nur juläfftg fei, wenn eine Befreiung babon am einem befonberen Ätthtfitittl

(©ertrag, {Privilegium, 25erjdhrung) in Slnfprudj genommen, ober wenn {prägrabation bt-

baiiptet wirb, bap bagrgen ber (üinwanb bc» <2d;ulbner*, baf? fein Orunbflürf nicht im StoM5

bejirf liege, unb er baber nidjt jur Stabtgemeinbe gehöre, nicht geeignet fei, um ben {Reajt* ;

weg $u begritnben, tom 13. gebruar 1858/

Auf ben von ber königlichen {Regierung ui Äönigdberg i. i! r. erhobenen jtompetenj'Äonflift in bei

bei bem königlichen kreiögeriebt ju 3R. anhängigen Vrojeßiachc ic. ic. erfennt ber königliche ©eria^M

iur Cntfcheibung ber kempctenj'konflifle für {Recht: baß ber {Rechteweg in biefer <Sad)e für unjuläfftfl un*

ber erhobene Jlomi>etcnj»Äonflift baher für begrünbet ju erachten. Von {Rechte wegen.

© r ü n b e.

Der gärbermeifter ?. ju 8t befi&t nach bem «£>opolhefenbuche bafelbft mehrere ©runbftürfe, ninii*

außer einem in ber ftäbttfehen gclbmarf belegenen fogenannten Abbau «©runbftürfe, welche« unbeftriüen He«

kommunalvcrbante ber Stabt SR. angehört, mehrere auf ber fogenannten Schloß' ober Amtöfreiheü belffl"1 '

Smmobilien, auf welchen le&tcren ficf> taö VJolJnhaue mit Stebengebäubcn, ©arten, Aofftellen unb ben w'
berei'Anlagen beö tc. 8. beftnbet. 8. ift von ber 6tabtfommune nicht blo6 wegen feiner in ber fJobltf*^»

1

gelbmarf belegenen Abbau--©runbftücfe, hinfichtlich beren er Die beöfaUfige Verpflichtung anerfennt, jur

munat'©runbfteucr, fonbern auch fonft jur kommunal « ©teuer h«angejogen worben, wogegen er, »jrg

behauptet, fchon feit bem 3ahre 1844 vergeblich remonftrirt unb bei ben vorgefe&ten höheren unb b<W' n

Vcrwaltungebetjörben Vefd;werbe geführt hat. 3m 3af)rc 1856 hat nun ber {Diagiftrat ju 3». itm "j1 *'[
ÄommunaUeinfornmenfteuer von 18 ihalern belegt, unb babei batj gefammte dinfommen brt i., alfo «u<*

^« auö feinem VJofmhaufe, feinem ©ewerbe unb feinen übrigen auf ber Schloß' ober Amiefreiheit belegend



187

2>it6 bat ben 8. veranlaßt, in bem gegenwärtigen, am 10. Dfiober 1856 beim Äöniglicbfn Ar<i0gfri$t
iu SR. angefaßten ißroaeffe alö Äläger gegen Die ©tabrfommune aufzutreten. 3ur SBegrünbung biefcr Älage
beruft ftcb fi. in feinem Älage* SBortrage auf jmei erbvrrfchreibungen vorn 17. Sanuar 1788 unb vom
21. SRai 1767, burch welche feine auf ber ©cbloß» obeT Hmtöfreiheil belegenen, ale? „bae am flKfchen
©ehloßtbore belegene aUe verfallene ehemalige !Ihorfa)reiberbaud" resp. al* „ba* auf bem SR.er ©cbloß»
grunbe jwifcben ber 6tabt unb bem ©cbloffe am Scjor belegene baufällige, fonfi nicht meb^r ju bewobnenbe
©ebäube nebji bem jwifcben bemfelbcn unb bem ©djloffe bc'finblicben s

4Jlafc jura ©eföcbögarten" brjeicbneten
©runbftücfe feinen 9jorbefi&rrn , bem ©cbneibermeifter £>. resp. bem Staberaacher 5., von ber vormaligen
Dflpreußifcben .Rrieg«» unb 2)omainenfammer ju (Srbjinerecrjirn verliefen worben, unb entnimmt barauö,
baß biefe ©runbftücfe auf ber fogenannten «mtöfreibeit unb auf ©chloßgrunbe belegen ftnb.

<5r aUegirt au6 ber guerfl gebauten Urfunbe über baö frühere D.fcbe ©runbftücf in ber Älage wört*
lief) bie ©efttmmung bed $. 2, wo eö fjeißi:

„fonfien — b. f;. außer bem jripulirten (Srbjtnfe von 3 Jijalern 30 ©r. jährlich, — bleibt er

von aßen ben fiäbtifcben (Sinroobnern obliegenben 9?eallaften unb Hbgaben befreit, bie <{}erfonal»

Dnera aber muß er anberen fläbtifeben (Simvo&nern gleich abtragen";

unb be<J §. 4

:

,,3f» unb bleibt biefe« ©runbftücf ber 3urie?bifrion be« Domainen^mte« S». unterworfen",

auö beiben bie ©eftimmung bed §. ö, wonach ben (Stnplwteuren <Ea)u$, fo lange fte ben .Kanon abtragen,

bei „biefem oequirirten (Sigentrjume" resp. „bei tiefem Äonlrafte" jebcrjrit verseifen wirb.

ör jiebt auö bem 3nljalte biefer Urfunben bie Folgerung: baß er nicht im ©ejirf ber ©tabt 3K. wofcne,

unb mithin nicht jur ©tabtgemeinbe gehöre; baß fein SBofjnbaufl unb feine garberei vielmehr ein ©runb»
fWtf bilte, welches biöber noch feinem ©etneinbe* ober fclbftfiänbigen ©utöbeurf angehört f/abe, tvobei er

ftcb auf bie Sorfcbriften ber ©täbte*Drbnung vom 30. ÜDtai 1853 für bie fed>6 Sittichen $rovinjen (©ef.»
©amml. ©. 261 ff.) §. 3 unb g. 2 beruft. Qt leugnet, baß feine auf ©cbloßgrunoe belegenen SJefi&ungen

in ben bura> bie ©täbtc*Drbnung beftimmten formen jrmaltf mit bem ©tabtbeurfe vereinigt worfen, fübjt

au«, baß er nach ben SJorfehjifren ber etäbte»JDrbnung jwar ju ©runbfieuern , welche bte Äomtnune auf

feine in ber fiäbtifcben gelbmarf belegenen (Die fogenannten Hbbau») ©runbfiücfe auäfcfjrribe, aber niebj ju

irgenb welchen perfönlichrn Äommunalfteuern an bie ©tabt 3J?. verpflichtet fei, ju benen er burch. ffieran»

(agung jur einer Äommunal Ginfonimenftfuer, bie fein gefammtc0 (Sinfommen (mitbin auch ba^ von feinen

nicht ftäbtifeben ©runDftücfen unb feinem auf biefen getriebenen ©etverbe) befaffe, verbunben fei, unb grünbet

barauf ben Antrag: bie ©tablfommune ju verurtbeilen, ftcb ber Grbebirng ber auf ihn für biefeö 3<>br auö»

gefebriebenen Äommunal-einfornmenfieuer von 18 Übalern ju enthalten.

2>ie Älage ip im ©agateü-a»anbat6*$roief|e eingeleitet unb von ber ©tabt^Äommune, welche bie Hb»
weifung be0 jtldgerä verlangte, beantwortet worben.

3n ber Jtlagebcantwortung wirb beffritten, baß bie ©ebäube, ©arten, S3au> unb ^ol)pld$e, für welche ber

Aldger im gegenwärtigen Sßrojeffe Befreiung von ber ftäbtifeben Äommunaljieuer verlange, auf ber fogenannten

©chloß» ober HmMfreir;eit liegen, ferner event baß bie Hmtflfreiheit nid^t jum ©tabtbeurf gehöre. Her Älag«

wirb junäebfi bie (Sinrebe ber jnfompetenj ber ©erichte entgegengefe^t, weil e6 ftcb um bie, bem ©erwaltungd»

Wege lebiglich anb.eimfallenbe gragc f>anble, ob bie in fRcU flejfenben ©runbfiücfe bed ©erflagten jum Sejirf

ber ©tabt gehören. @d wirb ferner behauptet, baß bie qu. ©runbfiücfe bed JTlägerö innerhalb ber ©renken

ber ©tabt liegen, worüber auf amtliche, von ber königlichen Regierung ein^uholenbe Huc fünft provojirt wirb

;

eö wirb aud ben SJorfcbriftcn beö §. 1 ber ©emeinbe » Orbnung vom 11. 3»ai 1850 unb beö 8- 2 ber

©table »Drbnung von 1853 brbujirt, baß biefelben )um ©tabtbejirf gehören, aufzuführen gefuebt, baß ber

3nhc.it ber in ber Älagc in ©e^ug genommenen Urfunben nicht für, fonbern gegen bie Behauptungen bed

it lagere bewetfen , baß bie Hmt6frei()eit itftc einen Zptil ber ©tabt gebübet half. 15* wirb, unter Hnfüb,»

rung fpejieller Shatfachen, behauptet unb unter Beweid gebellt, baß Kläger unb heften Vorfahren feit länger

alö 50 fahren ale< ber ©tabt angehörig beb>nbe(t worben resp. fich gerirt h.ibfti, unb mit 9tücffid}t hierauf

ber „ßinmanb" ber ©erjäh,ning erhoben; beffritten, baß bie Ofrpreußifcbe Ärieg«» unb Domainenfammer
ba« 9Iecbt gehabt, bie $tfi$cr Der von :hr verliehenen ©runbrtücfe von ber 9eitrag0pflicht m ben ftäbtifeben

©teuern jti befreien, unb JMäger mit feinem etwaigen 9fegreffe an biefe S)e(;örbe verwiefen. wirb enbiieb

bemerft, baß bie 18 5haler Äommunaljieuer, ju ber Jlldger veranlagt worben, ftcb nicht blofl auf baö Gin»

fommen bejiehe, welchetJ Äläger au« ben (Sinfßnften feiner im engeren ©tabtbejirf belegenen ©ebäube er*
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»erbe, fonbern auch auf bie Sinfünfte au« feinen in ber jräbtifcben gelbraarl belegenen nicht unbebeuienben

Abbau *®runbfturfen, unb ba£ baher fthlimmfien gaüfl nicht bie Wiebericfilaßiing be« vollen Betrage« ber

18 Zljaln, fonbern nur eines »erbältnipniäßnjtn Jljeil« gerechtfertigt erfcbeinrn würbe.

SBor bem auf ben 20. gebruar 1857 anberaumten Jermin jur mfinblidun <BeTi)anb(ung unb bor

©ngang ber am 18. gebruar präfentirten SReplif be« Äläger«, mit ber berfelbe neben anberen bie in ber

Jtlagc in SJcjug genommenen Urfunben im Original überreichte, unb bie Ausführungen ber Älagebeantwer»

hing ju wiberlegcn ftd> bemübenb , am ©cblufc fein Petitum — bem Älageantrage nicht ganj fcnform —
bafun fonnirte: bie etabt.Jtommune 3R. ju verurlheilen,

1) ba& fte fowobl ir)n ( al« feine SRietber al« <Sinwor>ner ber qu. ©runbftücfe von allen Räbtifcben

Abgaben freilajfe, h ..

2) bat bie ihm von feinen Sänbereicn incl. Abbau — jebocb mit Ausnahme be« ihm al« Sßefoe«

abftnbung jugebilligten 8anbe« — brtreffenben ftäbtifchen Abgaben au«gefonbert unb von ibat

eTforbert (»erben,

fTbob bie Äöniglicbe «Regierung ju £önig«berg burcb S3efa)Ju$ vom 12. gebruar 1857 ben Äompetenj«

Äonpift.

5)aö Diecbtoverfahreii mürbe vorläufig eingeteilt. $Jon ben Parteien bat nur Kläger eine (hflärung

über ben &ompeten]<Jtonfiift abgegeben , in ber er beffen Sienverfung beantragt, gür biefe fürtet jtcb aua)

ba« Jtöniglühe Ärei«gericbt ju SR. au«, währenb ba« Äönigliche Oftpreu(jifche Srtbunal in feinem an ben

£errn 3>iftij*9Rinifier erftatteten ©eridjt ben Äombcten^Äonpift thetlweife für begrünbet unb tesp. nicht

begrünbet eraa>tet. £er »on «bfenbung ber Aften in Äennlnif gefegte £ert SRinifter be« 3nnern bat iia)

nicht geäußert.

2Der Jtombetenj'Jtonflift erfcbeint begrünbet. £er SJefchlujj ber .Königlichen Regierung erwähnt 4unäa)|t,

baf bem SBater unb Sorbefi^er beö Aläger« bura> Verfügung ber königlichen [Regierung, Abtbeiluna, be«

3nnern, al« jTommunal'Aufficbt«behörb« vom 12. November 1844 bereite ju erfenncn gegeben worten, bai

fein auf ber fogenannten Amtöfteiheit belegene« ©runbfhtcf jur Stabtgrmeinbe *Dt. gehöre, unb er beoboib

\u ftäbtifchen kommunal • Abgaben unb be«halb aua> ju perfönltcben 8eiftungen l^eranjujteben fei, unb bap

ber kläger bemna* in bem gegenwärtigen ^rojeffe ben Nachweis unternehme, bat *r mit feinen @runb'

fiücfen vom ftäbtifchen SJerbnnbe erimirt fei. @« »erben fobann jwei ©rünbe geltenb gemacht, au« benrn

ber ©egenftanb be« fRecbttifireitö nicht jur gerichtlichen Sntfcbeibung qualiftgirt eTfa)eine. (Sünna! , weil bit

©Übung ber ©emeinbebejirfe, folglich auch bie gefiflellung unb Gntfcbeibung barüber:

welchem ©emeinbebeurf biefe« ober jene« ©runbftücf angehöre?
«I« eine Angelegenheit beö öffentlichen [Rechte nach %. 36 ber ffierorbnung vom 26. Dejember läüS , %. 2

ber Regierung« '^nftruftion vom 23. Oftober 1817 (®ef.* Samml. <S. 249, 283) unb %. 76 ber ©tättc

Orbnung vom 30. 9Rat 1853 j(®ef.^€amml. 8. 288) ber ^erwaltung«behörbe allein, uno nicht bem dichter

gebüh,re, bem nach %. 1. ber (Einleitung jur {ßrojefs<Orbnung nur ©rreirigfeiten über Sachen unb Ä echte, rit

einen @egenftanb be« ^rivateigenthum« bilben, ^ugewiefen feien. Sobann, »eil ber ^uläfftfl'«'' 6fr ^''^ c

auch ber %. 78 Sit. I i Jh- H- be« Allg. Sanbrecht« entgegcnjtehc. (*« »irb in bieier Srjiehung geltenb

gemacht, baji ber Jlläger feinen berjenigen Au«:iahmefäUe bargethan habe, welche ber $. 77 a. a. 0
ftatuire, inbem er weber (ßrägravation befjaupie, noch feine SBefreiung auf einen befenberen WcchWtitel

trag, Privilegium ober IBerjährung) fiüfe, bie jtlage vielmehr rein negatorifch halte.

3n feiner (Srflärung über ben Äompetenj^Äonflift behauptet Äldger bagegen junächft, ba(t m*' "ut

bttreh bie in bem SBefchluffe erwähnte Verfügung vom 12. November 1844, fonbern auch in fpärcren *«;

Reiben bie königliche «Regierung, im ©iberfpruche mit ber hier jefet aufgefiellten Anfto>t, ihn autfbrücfli*

auf ben £Recht«»eg verwiefen habe, in einer biefer Verfügungen mit bem fpejiellen 3ufa$e, bat <* ft<*,6'«

um ein ^rivatrecht h,anble. (Sö wirb vom Jtläger ferner bemerft, bap ber »orliegenbe gafl nicht veremjcJt

^^^l"t(he, ba| in mehreren ähnlichen gäHen gegen anbete Stäbte bei ben ©erichten geflagt unb ein objieglicbcö

Urtb/il erftritten worben fei.

j^ierauf fann e« inbeffen nicht anfommen, fonbern nur barauf, ob ber 9lccbt«weg nach ben ©efff«

juläffig erfebeint ober nicht, ©enfotoenig jielgebenb ift e«, wenn Äläger ferner bemerft, baß e« ft* im »«'

liegenben gaDe nicht blo« barum hanble, ju welchem ©emetnbevertanbe bie flägerifeben ©runbftüife geböngr

tonttrn vornehmlich barum: ob Jtläger von ©runbftücfen , welche bie »erftagte Stabtgemeinbe ohne «wn>
al« ju ihrem Jtommunalverbanbe gehörig betrachte, gewiffe «bfiaben ju entrichten »erpflichtrt f«.

ab'
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gcffj^n bavon, ba& nicht £ommunal.®runbfteuer, fonbern Äommunal'eiirfommenfreuer ben ®eacnßanb be«
vorltrgenben ^rojeffefl btlbel, fo fiü&t auch bif Jlönia.licbe {Regierung ben Äompeteni-Äonflirt nicht bloö bar-
auf, bap bie öntfcbeibung barüber, »ela>em ®emetnbeverbanbe ein ®runbftücf angehöre, bem {Reebtöroeae
entjogen fft, fonbern auch auf bte iüorfciiTtflen ber SS. 78

ff. Jit 14 Jb. II. beö AÜg. Sanbrecfato
Äldger macht ferner in fetner Grflärung über ben Äompetenj.Äonflifl geltenb, bie Äöniglicbe {Reaieruna

erfcheine ale «Bartei in ber Sache, »eil in ber (Srbverfebreibung ber vormaligen Dflpreujjif^en ÄriegV unb
Ilomainenfammer bem ®runbftücfe ewige grribeit Von allen anbeTen abgaben gegen (StUridjtung bre5 Äanonö
unb ?aubemiumö jugeftchrrt unb bie SSerpfliehrung übernommen »orben fei, ben Sefi&er in biefem {Rechte
Ol f^üpen. gür bte tjter allein tn «Rebe ftebenbe jtompetcnjfrage ift bae, in biefem 3ui'ammenhange roeniq*
ftend, gleichgültig, unb völlig gleichgültig bie baran ferner gefnüpfte '.Behauptung be« Älägerö, baS ber
tföntglicben «Regierung ein «üortbril bei ber 3ufd>lagung ber flägerifeben ®runbftüde jur Stabtfomraune
erwaebfe, »eil ber Romainen -giöfuö baburch ber ihm obliegenben 93erpflicbtung jur {Bolijeiverwaltuna ent«
lebigt »erbe, ©laubl Äläger, privatrecbllicbe Anfprücbc and bem ittufcfjen feinen SBorbeftpern unb bem Jfönig*
liehen Xomnineti'giefue gefchloffenen (Srbjinevcrtrage herleiten ju fönnen, fo muß er biefe in einem befonbern
{Recbtöftrcit gegen ben Sedieren geltenb machen, #ier banbelt eä fleh nur berrum, ob ber je&t gegen bie

Stabtfommune geltenb gemachte Anfprud) jum {Rcehiewege fid> eignet.

3n gleicher SBeife fann eö hier babingefteüt bleiben, ob — »ie .Kläger ferner behauptet unb ju er*

»eifen ftcb erbietet — ber .jpcTr ginanj- sJRinifter in einem SReffript com 3. September 1830 anerfannt bat,
bajj bie .Königliche {Regierung bie {ßolijeivenvaltung über bie Amtefreibeit auöjuüben habe, ba biefe TfHTfr
fache et»a nur für bie materielle (Sntfcheibung ber grage, ob bte Amtefreibeit jum Stabtbcjirf gehöre ober
Xomamalgrunb fei? von («e»icbt fein tonnte, nicht für bte Snlfcbcibung befl hier allein in Betracht fem-
menben Aompelenjpunftee.

3u eineT näheren Prüfung eignen ftch baber allein bie »eiteren am (Sebluffr fetner örflärung ent*

baltenen Anführungen, »eiche babin geb«n:

„ler aUegirte $. 78 XU. 14 Jb. II. bre? Aug. ifanbrechta ftebe feiner Älage feince»egeö entgegen. ISe

»erbe von ihm nicht auf Befreiung von einer allgemeinen Abgabe, einer »leben . »elcber |
am unliebe (Sin«

»obner befl Staate ober ade SRitglieber einer ge»iffen .Klaffe ber Staatecimvobner unterworfen flnb, geflagt,

fonbern bie Älage betreffe eine Abgabe, bie nur in befonberen gäUen unb mit fpejictler Genehmigung ber

{Regierung in benjenigeu Stäbten, in benen bie orbrntlichen {Revenuen jur Seffreüung be* Stabtbauöbaltei

nicht mehr jureieben, auf fpejielle {Reparation unb nach fpejiellcn ®runbfä&rn erhoben »erben fönnc. (Se

habe baber aut per S. 79 ebenbafclbfi feine Hmvcnbung unb bebürfe bie bteöfallftge Anführung ber Äöntg»
liehen {Regierung feiner «iBiberlegung. SSenn aber biefelbe noch angebe, bat? feine Jtlage auf feinen befon<

beren {RecbtPtitei — {Beitrag ober Ü!ribi(egium — gegrünbet, vielmehr rein negatorisch gehalten fei, fo liege

barin ein großer 3nrthum; benn feine Alage fei fet>r »obl gefiü$t unb funbirt auf feine Srbverfchrttbuug

uom 17. 3anuar 1788, »eiche ihm bie {Befreiung bon fMbtifchen Abgaben garantirc." ^ier behauptet alfo

Jlläger principaliter, bap bie §§. 78 ff. ZU. t4. ZI). II. res SlÜg. ?anbre*t6 - auf welche ber Sefcblui

ftch beruft — auf ben vorlirgenben gall nicht Anwenbung finben, oveiitualiter bap nach ber Art unb Seife,

»ie feine Älagc funbirt fei, einer ber bort bezeichneten, ben 5Recht<J»eg eröffnenben Aucnabmefdllen ({Bribt»

legium) vorliege.

Auf bieten lederen »om Äläger event. geltenb gemachten ©eftebtepunft frü&t bae Ärei6gericbt ju SW.
bte in feinem ©eriebt auegefübrte Anficht, baf) ber JtompetenpAonflift unbegrünbet fei. Slaffelbc bemeTft,

Jtldger grünbe bte in ber jtlage geforberte Befreiung recht eigentlich auf bad feinen {Borbrftßern ertbeilte

{Privilegium; in»ie»eit bie, ale lolcbect {Privilegium probujirlen Urfunben feinen Anfpruch:

patt bie Stabtfommune ftch ber (Erhebung ber prrf6nlia)cn Jfommunal'iiinfommenfieuer gegen

ihn enthalten folle,

unterfiüften, fei eine nach %. 79 unb 8S- 4 bi* s Zit. 14 5.b. II. M AOg. 8anbrechttf bur* ben {Richter

ju entfeheibenbe grage. £ie ©ntfebeibung betf ©erichtöhof^ für Äompetenj'Äonflifte vom 4. Oftober 1856

(3uft.»fRinif}.-*ÖI. von 1857 ©.22) habe ben ©runbfafc auögefprochen 1 bap bem bie 3<>blung einer Äom«
munalfteuer Serneigernben ber 9techt0»eg unter ben {Borauefeßunaen ^eßattel »erben müffe, unter »eichen

berfelbe gegen bie (Sinjiebung allgemeiner öffentlicher Abgaben julctfftg fet.

9?ach bem vom Äldger formulfrten Älageantrage fode bie Commune nicht jur Anerfennunct M Um-
ftanbee, bap bie ®runbRÜ£fe be» Äldger« nicht jur Stabtfommune gehören, fonbern baju verurthetlt werben,
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bafs fit ftd> Der Steuererhebung gegen ihn für biefe« 3ahr enthalten möge. I<er Umfianb allein, tag in ben

(Srfenntnifigrünbrn — bie feine JRecptffraft erhallen — möglicberweife Die grage mit erörtert werben fönne,

ju welkem Äommunalverbanbe bie ©runbftücfe be« Äläger« gehören, reute m'dii au«, bem Kläger ben an

fid) begninberen Äed>Wroeg ju entjieljcn.

9fod> anberö fatst baö Königlich Oftpreujjifd)« Sribunal Die Sache auf, welche« ben Äompctenj'Äonflift

für tr)eilweife begrünbet Alt. Äläger — fo wirb ^ier Pebujirt — beanfprudje für Paö laufenbe 3ahr Be«

freiung von ber auf ihn Piftribuirten Äommunal-temfommenfteuer. Der in ber (Sntfcheibung be« (Bericht««

hofe« für Äompctenj - Äonjjifte vom 4. Oftober 1856 junäcbft für Äemmunal * ®runbfteuer auflgefproebene

©runPfafc werbe unbebenfliep auch auf PerfonaU ober Gtnlommenfteuer Per Äommune auögebehnt roerbtn

müffen, unb bafjer auch f)ier ber SRecbtöweg nur unter ben im §. 79 Zil Ii Jh. U. be« «Ug. 2anbrea)tfl

bezeichneten Borauöfefcungen gefiattet roerPen fönnen. Seinen «nfpruch auf Befreiung aber jtü&e Kläger,

wie bie« ber .Klageantrag flar ergebe, auf ba« feinen Borbefiflern in Per üBerleirjungfl'UrfunPe Dorn 17. Januar

1788 ertbcilte Privilegium, auo welchem er aber lebigiia) in 6er Klage bebujire,

bafj fein StBobnbaufl unP feine gabrifgebäube nicht auf einem jum Stabtbejirf gehörigen ©runbc

liege, unb er baher nach §. 4 Slrt. 3 ber Stäbte-Orbnung vom 30. Mai 1853 nur ,;ur (Jntria)«

tung von Äommunal'®runbjleuer verpflichtet fei.

9(ur jum (frweife biefer von ihm behaupteten unb feinem »nfpruch gum ®runbe gelegten Sbatl'aäje

habe er fid) auf jene Berleifjung« * ÜrfunPe unb auf Pie — von einem auf «bgabenbefreiung bejüglia)tn

Privilegium nicht« entfoaltenPe — Bcrleibung«*Urfunte vom 21. i'iai 1707 berufen, wäbrenb Pie erft an»

geführte (vom 17. Januar 1788) einen barauf bezüglichen paffu« aflerbing« im §. 9 enthalte. <£onaa)

hänge Pie (SntfcbeiPung Cef? hier vorliegenPen «nfprueb«, wie ihn Kläger motioirt habe, einmal von ©eant'

wortung ber grage ab:

ob ber ©runP unb Beben, auf bem Äläger wohnt, jum Bejirf Per Stabtgemcinbe ni SJÄ. gehöre,

wie bie Stabtgemeinbe, — ober nicht gehöre? wie Äläger behaupte.

Streitigfeiten Parüber fönnten ( Stäbte • Orbnung vom 30. SRai 1&53 §. 2 »rt. 2, ©ef.» Samml.

S. 261; Sntfcbcibung vom 4. Oftober 1856, vom 10. 3anuar 1852 unb vom 16. September 1854) nidjt

©egenflanb ber richterlichen (Sntfcbeibung fein, 3nfoweit Dürfte Paher Per JRecbtflwcg unjuläfftg fein. 2ßcnn

Äläger aber bo* anbererfeit« in Per Älage auch Pen paffuö be« Privilegium« wörtlich allegirt habe, ber ihm

gewtffe Befreiungen von ftäblifcben Saften verhelfte, Pte Älagebeantivortung fi<b auch auf Piefen punft cinge-

laffen habe, unb ber Kläger ihn beumäabft auch in feiner JRcplif unb in feiner tirfiärung über ben 93efd>_lui

ber Königlichen Regierung urgire, fo bürfte jroar ber gebachte paffu« bc« Privilegium« nach ber Slnft*'

be« «ppeUationflgcricbl« Pen änfprueb Pc« Äläger« materiell aua) vor bem Mutier nidjt rechtfertigen, ba«

£ afem biefer Urfunbe aber unb ihre Anziehung in ber Älage bie Befdjreitung Pe« *Red)tflwege« bin* ben

.Kläger nach 8. 79 Jh. II. ZU. 14 be« «flg. fianbrecbi« gleichwohl hmrcidienb begrünben.

2)aö Königliche Ofipreujjifdje Tribunal ift baher ber SReinung: bafj ber Kompetenz Konflift infoweü

für begrünbet )u erachten, al« Äläger feine Befreiung au« ber Sage feine« ©runbftücf« außerhalb be« €tat>i'

bejirf« ableitet, bagegen für nicht begrünbet infoweit, al« Äläger feinen be«fallftgen Slnfprud) au« bem Ser»

trage vom 17. 3anuar 1788 bebujirt

SEa« nun bie Seurtheilung ber Sache betrifft, fo unterliegt e« junädjfi feinem 3n>(ifcl »
nö*

§§. 2 unb 11 ber 9tegterungfl*3nfrruftioH vom 23. Oftober 1817 unb ben ber 3nftruftion angebänoKn

JBorfchriften ber §§. 35. 36. 41 ber Serorbnung vom 26. toqtmin 1808 töef.'gamml. von 1817 6. Wg)

bi« in ben $8.78. 79 resp. 4 bi« 8 Sit 14 Z^.U. be« «flg. Sanbreabt« aufgefteUten fflrunbt'äbe aua) fjui'

ftdjtlich ber Äommunalfieuer maa^gebenb ftnb, welche bie ©täbte fraft be« ihnen im $. 53 ber iSläDtcOrt»

nung vom 30. 9Kai 1853 (®ef.»€amml. S. 261
ff.) unter gufjicbt ber Regierung beigelegten SDefteiierun^'

redit« erheben. 6« ift bie« fowobl t>inftc^t[ici^ ber Äommunal^tSrunb» al« perfonalftcuern in früheren

(intfeheibungen be« ®ericht«hofe«, inöbefonbere in ben (Srfcnntniffen vom 29. «pril 1854 (3uft.«
l

SWinift.'»l.

®. 363), vom 16. €eptb. 1854 (3uft.»a)iinift..93l. 6. 428) unb vom 4. Ofiober 1856 fJ*fr'8tö«M*
von 1857 S. 22) anerfannt. Damit erlebigt fid) ber Prinjipal <• (Sinroanb , ben Äläger gegen ben auf Mt

SBorfchriften ber §§. 78
ff. a. a. O. geftü&ten Äompetenj-Äonflift erhebt.

G« ift banach gegen bie (Erhebung ftäbtifcher 6teuern überhaupt, welche mit ©enehmigung ber _wf

fieferjten Regierung von Per 6tabtbehörbe angeorbnet worben, Per ÄechlÄweg nur juläfftg, wenn iöefreiuitg

au« btn in ben angeführten ©efefcen bejeichneten befonberen ©rünben (Bertrag, Privilegium, Sßerjä^rung)
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ober $rdgra»arion bebauptet wirb; unb babei ift t« gleichgültig, ob bie ©eranlaffung ber »efhuerung barin
liegt, baß bie orbentluben jRetwnüen jur SBefireüung beö ©tabtbauabalW m*t auflreicben — waä ber

JRegel na* bie örbebung einer fräbtifdjen : teuer morimren wirb — unb ob fle , unter ©enebmigung ber

Jtegierung, auf fprjieDe Dlepartition unb nad) fpejietlen (8runbfA{>en erhoben wirb, ba au* bei folcber Sie«

partition immer alle SWitglieber einer gewifftn Älaffe ber ftöbttfeben ©ewobner ber ©teuer unterworfen
werben.

<Sö fann |t* baber im Dorliegenben ftafle nur fragen: ob Kläger feine ly.cr angeftellre Älage auf eine

ber in SS. 78. ff. a. a. 0. bejei$neten befonberen ©rünbe, ob er fie namentlich auf bie hier aHein nacb Sage

ber 6a.l<r in SBetracht fommenbe Sebauptung eine* $rwi(egiumd geftüQt bat? 9?ad> ber ju ßingange naber

bargeleglen Hrt unb SBcife, wie berfelbe feine Jtlage funbirt fyat, muß biefe grage inbeffen verneint werben.

Denn er bejiebt fi^ jroar in feinem ÄIage«3}ortrage auf bie beiben erbt>erfd)reibungen »on 1788 unb
176? unb adegirt audj ben 8- 2. ber erftgebaebten, babin lautenb:

fonften bleibt er Don aQen, ben ftäbtifeben (Sinwobnern abliegenben Äeallaften unb Abgaben

befreit, bie ^rrfonal-Dnera aber muß er anberen ftäbtifeben (Sinwobnern gleich abtragen;

er leitet aber au« bem angeführten 3nbalt btefer örbDerfdjreibungen nur ber, baß fein 5Bohnb<>u6 unb feine

gabrifanlagen auf ben jur Slmtöfreibeit gehörigen ©runbftürfen belegen feien, baß er milbin nicht im ©tabu
bejitf wobne unb niebt jur ©tabtfommune gehöre, unb grünbet Darauf feinen Stntrag, bie ©tabtgemeinbe

ju DerurtbeileiT, fieb ber (Sinjiebung ber für baö laufenbr 3abr aufgetriebenen ÄommunaU@infommenfteuer

Don 18 ,
;

: em ju enthalten.

fann baber babtngeftellt bleiben, ob bie in bem Jtlagebortrage nur nebenher t>iflorifc^> angeführte,

nur in ber (SrbDerfcbreibung von 1788 §. 2., nicht auch in ber (SrbDcrfcbreibung von 1767 fi«b finbenbe

Seftimmung überbaust als ein Privilegium aufjufaffen fein würbe; ob jie namentlicb hier, wo eö fich, um
kommunal '(Sinfommenfteuer, alfo um eine «tferfonal • Abgabe banbelt, al« S3efreiungögrunb geltenb gemalt

roerben fönnte, ba bie Jtlage, wie gezeigt, in ber 3$ai barauf niebt, fonbern lebiglub barauf funbirt tfi, baß

ÄlSger niebt jur ©tabtfommune gehöre, eine folebe Jtlage aber na<b §§• 78.
ff.

a. a. O. ftdj jum 5Re*<b>*-'

roege nicht eignet.

<§t war baber, wie grfd^et>ritr ju rrfennen. Berlin, ben 13. gebraar 1858.

Jtöniglicbrr ®eri<bWb<-f i«r (Jntfcbeibung ber Äom»etenj«Äonflihe.

V. $oUjci*93crn)a(tun9.

A. «nb ftremton^olijei.

164) Ctrtulor s grlap an fämmtltcbe Äbnifllirrje ftegierunflen unb an ba» ^oli^et s^räftbiitut

bterfelbft, bie Seflitimation ber <*lbfd>itT$iettte, bei 2anbreifen, burdb i^rt ©ienjibüdjer betreffen*,

Pom 1, (September 1858.

3ur befferen SBeauffichtigung ber ©ebifföltute iß, auf ®runb einer unter ben <Slb«Uferßaaten getroffenen

Vereinbarung, bureb bie, in ben »mtöblättern ber Jcöniglicben «Regierungen ber fecb* öfllicben $ro»injen ber

^reußifeben "SKoharcbie publicirte, SBerorbnung Dom 4. 3Rai 1854 (flttn.*9(. S. 115) beftimml worben,

baf jeber 3)ienflmann auf einem (Slbfcbiffe obergloße — Sebrling, 3unge, Sajiffdfnecbt, 3"fl,n< 4i ,
<

©efelle, OTatrofe, ©oot«mann, (Steuerhiann - fta> mit einem Dtenftbucbe ju Derfeben unb baffelbe auf jeber

»eife bei ftd> ju fübren babe. 5>tefei 35icnfibucf> ifl ber ^olijei»53ebflrbe be« ffiobnorte« 33ebuf« ber «uö«

fertigung unb (Eintragung be« ©ignalementö oorjulegen, unb gilt für ben 3nbabe auf fo lange berfelbe fia)

bei bem ©ebiffe, auf roeltbe* fein Dienft Ra) bejiebt, befinbet, in aOen (Slbuferflaaten altf genügenber per--

fönliajer «uöroei«.
t

«albern »on mebreren ©eiten ber SBunfa) geäußert worben ift, bie Dienftbüeber ber ©a)ifföleuie au\

ber Slbe auch bei Sanbreifen berfelben al« genügenbe 8egitimalion anjuerfennen, ift Don ben SRegterungen

ber fümmtlia)en Slb'Uferfiaaten, unter 3uficberung ber Scetiprocität befa)(offen worben

:
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Daß ben Glbfdjifföleuten bad Steifen au 8anbe ohne »eitere Legitimation , alö\*r Xienftbu* ju

gehalten ift, wenn ftcfc biefelben im IFJienfte eine« befugten S*iffeetgenlb/ümerd brfinben, unt auB

einem, befiimmt anjugebenben, ©runbe im 3ntereffe teö Unteren an einen anbeten Ort ju fcanbe

begeben, ober wenn fte, na* Wuflöfung beö Xicnftoerrjältnijfeö , bie Sanbrrife jur Rürffebr in

bie £eimatb ober jur Steife na* einem anbcrn brfiimmten 8anbung6plage, um ein neuetf Xieml«

iUrrbältnifj einjugeh/n, antreten muffen.

3n beiben Sailen ift ba* Xienftbu* , unter Öefc&einigung be3 fortbauernben ocer aufgelöften Itcnft«

SBerbältniffeö unb unter Angabe beö SXeifejwcrfeö , von ber '-Bolijeibefjörbe be0 Ortö, »o ber Xüenftmami

iiiui bem einen ober bem anbern ©mute baö -Sdniff verläßt unb bie Sanbreife anzutreten genötbUt ifi,

(unb an Orten, wo feine befonberen $olijei'?Bebörben beftehen, von ben mit Ausübung ber 8remben»$olijei

beauftragten fonftigen &bminiftrativ'33rbörben) ju vifiren.

Ik ©ültigfeit ber in tiefer Seife viftrten 2)ienftbüd)er ber (Slbfdjiffe'leute ju 8anbreifen wirb bie" auf

»eitere Sefiimmung auf X-rei SDtonate, vom Sage bed 93ifa'6 ab geregnet, feftgefe&t unb ftnb bie 3n<

fcaber nad> Ablauf Kiefer grift verpflichtet , )u »eiteren Sanbreifen ftd> mit einem vorfdjrifömafjigen Keife'

5Baffe ju verfemen.

3nbem i* bie Äöniglidje Regierung hiervon in Äenntnijj fefce, orbne i* juglei* an, baß bie verfte»

benben Sefiimmungen für bie bieöfeitigen Staaten vom 1. Oftober b. 3. ab in ftntvenbuna ju bringen ftnb.

Xie Äöniglidje Regierung veranlaffe i*, bternad? baö SBeitere an bie untergebenen ©efjörben ju w
fügen unb ben Inhalt biefeö Grlaffeö bur* bie AmU»» unb Äreiöblättcr jur allgemeinen Jf enntnip au bringen.

©erlin, ben i. September 1858.

S)er SRiniftcr bee? 3nnern. v. ffieft p baten.

165) Girtular * (Srlaf an fämmtlicfcc Sönigliihc Regierungen unb an ba» ^oli^ei
« 'prafibium

bietfrlbji, betreffenb bie Serabrriäjung bon ^3afj harten an Äaufteute unb Jabritanten , refp.

£anbelö s Stetfenbe , vrcldic Söaarrnbeftellungen im Umbcr weben auffudjen,

Pom 10. September 1858.

Xur* bie, fammtlicben übrigen Regierungen mittel bellte, Verfügung vom 30. HJtai 1855 (ÜRin.'Sl.

6. 119) bin i* ber Slnftdjt ber Jtßniglid;en Regierung beigetreten, baß.bie bem «Bafjfartcn * Vertrage von

21. Oftober 1850 entfpredjenbe Seflimmung beö §. 5. ber ^affarteiu3nftruftion vom 31. Dezember 1650

(SSin.-SBl. 1851 6. 7),

nacb »cl*er an '.JJerfonrn, bie ein ©e»erbe im Umberiu-bcn betreiben, 'ltafjfarten nidjt ju tv

tbeilen ftnb,

and) auf Äaufleute unb ^anbuingöreifenbe u bcjiefjen fei, »elcbe ffiaarenbefteliungen im Umljerjieben

auffudjen.

Ra*bem nun aber mehrere ber fontrafyirenben Regierungen ber bejogenen Seftimmung beö *J3ii#fartfn»

SeTtrage« eine befdjränftere Auölrgung gegeben unb bie @rtf)etlung von 5Bafjfarten an $erfenen ber je»

backten Äategorie für juldffig erad)tct fjatten, au* vielfeitig ber SBunfdj auögefprod^en werben »ar, irnt

©eftimmun^ m biefem Sinne allgemein jur Slnwenbung m bringen, fjabe idj, in Uebereinftiminung »«

ben Äöniglidjen UJtinifterien für ^anbel, ®ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb ber ginanjen, fein Sebenleri

getragen, mid? mit biefer Auflegung, fall«? biefelbe von ben übrigen fontrabirenben Regierungen §tiW
»erben möchte, einverftanben ja erflären. X'cmsufolge ift von ben Jtommiffarien, welche im 3uli b. 3- lR

(Sifenaefj jur Seratfjung über ©egenfiänbe btfl ®otl)aer SBertrageö vom 15. 3uli 1851. jufammrng'tfrtfr

finb, auf «norbnung ifjrer refp. Regierungen an* biefer 5ßunft jur Erörterung gejogen unb folgenber

feblufj gefaßt »orben

:

,,3)urd) bie ©eftimmung beö «rt. 4. lit. t. M «Bertrage« d. d. 2)reöben ben 21. Oftober low

foÜ bie 6rrb,eilung von ^arj»Äarten an .Raufleute unb gabrifanten, bejüaii* beren ^anblung«-

reifenbe, »eld;e fflaarenbefteflunge» na* groben ober SHuftern auffudjen, fortan «ia>t

fd;loffen werben." >u • ,., ,: f/>) -.rbiltmÜ ^
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3nbem ich vn tiefan ©efchtuffe, welcher Vreufiifeber Seit« genehmigt worben , tele .Königliche «Regie-

rung in Äcnntnifi fefre, beauftrage ich Diefelbe, Demgemäß $u verfahren unfc bie betreffenben Starben mit

ber erforderlichen Anweifung ju verfeben. Serlin, Den 10. (September 1858.

Der «intfler beS 3nnern. v. ffießp holen.

B. £randpoTt4Befen.

166) löefdjetb an bie ÄÖniglitbe 9lrgteruiiA »u N„ bic Sollen bes Xransjjorts ton nach

grantreieb »ertragsmäjjig au0.\uUrfernbrn Söcrbredjcm betreffen*, *om 31. 9ugufi 1858.

Der jc. enpiebere ich auf ben SBrricbt vom 19. b. ÜRtS., bajj bieÄoften b«S ÜranSportS von Snbivibuen-

reelle auf ©runb beS mit granfreidj beftehenben Vertrages vom ^p^L,,^ 1845 öon hitr au* cortr>in

ausgeliefert werben, na* ?Jrt. 7. biefeS Vertrages bis jur fran^öfifc^en ©renje von ber bieffeitigen Staats«

faffe atiein ju tragen finb, ohne baii, wenn bei bem Transport ein anberer, unb jroar bei bem ©othaer

Vertrage beteiligter, Staat berührt wirb, biefem gegenüber auf bie Veftimmung beö g. 11. M jule$» ge«

bauten Vertrages jurüefgegangen werben fönnte, wonach bie Äoften beS DurchtranSporteS nur )ur «jjdlfte
'

}U erftatten finb. Diefe legiere Veftimmung bejieht (ich, roie auch bie K. richtig btmrtft [;at, nur auf ben

Transport von auSaewiefenen Snbivibuen, nicht aber auf bie Auslieferung von Verbrechern,
welche auf ©runb befonberer vertragsmäßiger Vcftimmungen erfolgt.

Verlin, ben 31. Auguft 1858.

Der SWinifter be« 3nnern. 3m Auftrage: gej. Suljer.

167) Girtulat*Grlaf an fdmmtlicbe Äbniglidic Regierungen unb an baö ^oUjci* *präfibium

bierfelbft, bejügUcb auf bas Verfahren bei Ausführung fces Vertrags Pom 15. 3ult 1851
wegen Ufbernabme brr SUtfjuwrtfenben, tont 9. September 1858.

3n ber Äonferenj, ju welcher im 3ult b. 3- Äommiffarien ber bura) ben ©ertrag, wegen Uebernafjme

von AuSjuroeifenben, vom 15. 3uli 1851 (®ef. 'Samml. S. 711) »erbunbenen Regierungen behufS ber

Serathung über ©egenftdnbe biefeS Vertrages jufammengefreten waren, ftnb mehrere auf einjiimmigen Sc«

fcblüffen beruhenbe Antrüge gebellt worben, um ein übereinftimmenbeS Verfahren bei ber Ausführung ber

Äonvcntion, inSbefonbtre bei AuSmeifungen unb Transporten herbeijufübren. Da biefe Antrüge für jwetf»

mäfcig ju erachten unb bie vorgefallenen ©eftimmungen geeignet finb, bereits hervorgetretenen Differenjtn

unb Weiterungen für bie 3ufunft vorjubeugen, fo fehe ich mich veranlagt, hierburefc goIgenbeS feftjufefcen:

(Sin iebrr AuSweifungSpap (3wangSpafj), burefo, welken eine Verfon aus bem $reufifa)en Staate in

baS ©ebiet eines anbern fontrabirenben 6taateS auSgewiefen wirb, mu|? ergeben, in welcher Art bie Ange«

hörigfeit beS AuSgewiefenen |u bem Übernehmenben Staate feftgeftellt woroen ift.

3ft (ine Aufnah,me»3uftcheTung vorausgegangen, fo muß berfelben im Vaffe gebaut werben.

©eruht bie AuSweifung auf einer polizeilichen SegitimationS'Urfunbe, fo ift baS Datum unb bie ®ül'

tigfeitSbauer ber lederen, fowie bie Sehörbe, welche biefelbe auSgeftellt hat, im Safte anjuführen.

Der 3wangSpa| mu$ ferner neben ber Angabe beS (Snbjicl* in ber Äegel aua) bie Angabe ber Gin*

^angS'Station beS näct)fteti ber ju burd)reifenben Staaten entbalten.

2.

3ft ber 3nh<»her beS 3B>angSpaiieS »on ber »orgef*riebenen Äoute abgewichen, ober finb anbere

©rünbe Porhanben, benfelben naa> Antritt ber Reife auf ben Iransport naa> bem SefiimmungS»Orte ju

frfien, fo iß bi«i" auch ein« anbere als bie auSweifenbe Sehörbe berechtigt, wenn ber 3wangSpaj? ergiebt,
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baß berfelbe «uf (Brutto einft ?lufnabme'3ufta}rrung ob« eine« beimatl)lid!)en $afie« (2öanbrrbua)ö jc), feit

DefTen «blauf nod> fein 3abr oerfirirfim war (§. 8. be« ©ertrage«), auögeftellt worben ift

3.

3m gaOe eine« foleben Sranöporte« (5Rr. 2.) iß nitbt bie ©ehfrbe, wela)e biefen vrranflaltct
,

fonbetn

bie ©ebörbe, welcie ben 3wang«paß ertbeiU bat, al« bie au«»eifenbe aitmfefreit.

•i,

3n jebetn Jrantfportjette1 , mit welcbem ein 8lu«gewiefener in bat ©ebiet eine« anbern fontraljiTenbrn

Staate« trandportirt werben foH, muß bie vorausgegangene Ännabme « Srf(drung ber aufjunebmenben Se>

birbe in ©ejug genommen werben.

3f» ber $ran«port auf ©runb eine«, ber ©efiimmung be« %. 8. Ht a. be« ©ertrage« entfpreajenbcn,

^affeö eingeleitet, fo muß ber Iranöportjrltrl ba« Saturn unb bie ©ultigfeit«bauer biefr« ©äffe«, fo mt
bie auöfteUenfte ©erjörbe erfeben laffen.

2)ie ©orfcprtft be« f.. tO. 1. c. wegen ber mit bera !£ran«portaten ju uoergebenben ©eweiöftütfe i(l

genau xü befolgen.

5.

3n jebem Irandportjettel mufj angegeben werben, ob ber Transport auf Äequifition ober in ©ertiipbat

be« ©ertrage« oom 15. 3uli 1851 erfolgen foll. 3m erfteren gaKe muß be«3nbaltö ber 9tequiftlion gebaa)«

unb bie requirirenbe ©cbärbe bejeiebnet werben.

Sei ber burefc ba« <£irfular*9(effript vom 14. ftotoember 1852 erteilten ©orfeirift, baß jebe ©c^Jrbe,

meiere einen JEran«port einleitet, in bem Iran«portjetteI ju bemerfen b<"\ auf meffen Äoften biefer Iran«port

bewirft werbe, befcatt e« fein ©emenben.
6.

Der $ran«portjettel ber ben 2ran«port einleitenben ©ebörbe muß ben Srantfpcrtaten bi« jur ÄWü»

ferung an bie aufnebmenbc ©ebörbe begleiten. 8ua> wenn ber $ran«portat au« bem Sufllanbe fomnit, un>

mS Sluölanb gebt, ift fein neuer Xran«portjetteI von einer bieffeitigen ©ebörbe auöjufiellen. Sollte aber

unter befonberen Umftdnbcn bte 2(u«fertigung eine« neuen JranÄportjeltel« auflnafjmöwetfe erfolgen muffen,

fo ift ber alte, ober eine »bfdbrift beffelben, bem neuen ju anneftiren unb in bem ledern ber ®runb ber

Ausfertigung ju

$>ie ©renj'^olijeibchärbe, welcher ein $ran«portat au« einem anbern ©erein«fiaate jugeführt wirb,

t>at bie 8ufbebung be« 3xan«port« unb bie ftorrfepung ber Weife bt« jum inldnbifcben ©cittmmuiigSorK

mittelfi 3»ang6paffeö nur bann anjuorbnen, wenn fie nad> reiflicher (Srwägung bdfür Ijält, baß feine ©rurtbt

ju ber ©eforgniß vorliegen, baß von einem 3»<mgapaffe SRißbraua) werbe gemaa>t werben.

3ft ber Sranöportat ber bieffeitigen ®renj«©olijeibebörbe nur jum £)ura)tran«portc bureb bie Äonig'

liebe« Staaten jugefüljrt worben, fo barf berfelbe innerhalb be« bieffeitigen ©ebiet« niebt anber« al« bwtt)

Jran«port weiter beförbert werben.

2)i« Äönigücbe Regierung wranlaffe ich, in ©emdßbeit ber »orftebenben ttnorbmutgen bie brtreffenbrn

-Behörben mit flnweifung ju oerfeben unb für bie genaue ©urdjr'übrung biefa ©eftimmungen Sorg« 1"

tragen, ©erlin, ben 9. September 1858.

$er «ötinifter be« 3nnern. x>. ©eftpbalen.

V. £anbel, (Stmtbt um öffentliche Arbeiten.

168) C?riajj an fämmUitftr Söma,tirbc «Regierungen unb an ba« «bmgliebe ^olttrt^räfibiw«1

bierf/etbft, bte bei Prüfung, ttfp. eintrftfnbfr »fränbcmnfl brr Statuten ton «fticn*© f

1f"

;

ftbaften im öfftntUebcn 3«terefff )u madjenbcit »orbebaltc betreffen*, Pom 10. September ISsa.

3)ura) ben Sirfular-ttrlaß t»om 17. 5>ejember 1855 («Winift.-©!. 1856. S. 17) ift bie JMoiß l|i;

Regierung »eranlaßt, foroofjl bei ©runbung al« bei ber «meiterung befiefeenber afti«n-®tffOf«boft«n

berö ju erwfiaen, ob nicht ein <8orbehalt ui ma*en fei. wona* cie ©efeQfcbaften für bie firajlta)fn un.
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S*ul.5Bebürfniffe ber von üjnen befähigten »rbeiter au forgen, ju* ju ben Äoften ber *ßolijei. nnb ©e-
meinbe'SBenvaltung beijurragen verpfli*trt roerbrn.

Sana* iß au* bisher »erfahren ivorben. (Sin neuerer Specialfau* giebt mir jebo* Serantaffung , bte

(Snvagung ber in Webe frebenben grage au* für alle gälle, tvo beftef)enbe @efellf*afien irgenb eine

SBerdnberung ibm Statuten ober fonftige neue ffiergünfrigungen na*fu*en, ju empfehlen.

3ur roirffamen 2)ur*fübtung biefer Ülnorbnung bcrtimme i* juglei*, bafj in (Snveiterung meine«, an
einige Regierungen ergangenen Grlaffe« vom 29. itjember 1856 (SRimft.*Sl. 1857. S. 15) alle auf ©e«
neljmigung, Starut-IBenbeTUngen ober fonftige S3ergünftigungen geri*tete Anträge foI*er @rfetlf*flfttn, n>el*e

innerhalb 3bre« Sejirf« if)r 3)omi}i! ju mahlen , aber auperbatb brjfelben tyre gen>erbli*en «Anlagen ju er«

ri*trn ober ju betreiben beabft*tigen
, refp. f*on errietet ober betrieben baben, junä*fr ber berreffenben

Äönigluben JRegierung jur auta*tli*en «eufterung mitgeteilt, unb Septere mit bem JbrerfeiW $u erßattrnben

Seri*te eingereiht »erben. (Sin gleto>efl ©erfahren ift au* in fola>en gdUen ju beobadjten, roo obiger

2Jorbeb,alt in ben ©rfeUf*aftt»Slatuten f*on enthalten fein foBie.

»erlin, ben 10. September 1858.

S)er 3Rmifrer für £anbel, ©erverbe unb öffentliche Ürbeiten. v. b. £e»bt.

169) (Srlaf an bie Äömgli*e Regierung ju N. unb abfcbriftlia) jur ffenntnifinabme unb

9Ia*ad)timg an fdmmtliä^e übrige Heina Ii die Regierungen unb an bte SRinifleriaUSausÄoms

miffion hicrfelbfl, bic Remuneration ber SpectaUSautaficiisRcnbanten bei bfeutlidjen «Bauten

ber eibiU53ent>attung belreffenb, bom 19. (September 1858.

Stuf bte in bem S3eri*t vom 24. 3un; c. angeregte frage* rote eö binfi*Hi* ber «öere*nung unb

audjarjlung ber ben Special « Saufäffen
» «Ren tarnen nud> 8- 3. bed {Regulativs vom -26. November 1853

(3Rimft.*8l. 1854. S. 82) ju jabtenbrn fflergütuna in ben gAHen m galten fei, roo rodbrenb ber Slufl«

fübruna, eine« größeren Saueö in ber $erfon ber Dccnbanten 2ße*fel eintreten, gereift ber £önigli*en

«Regierung jum Sef*eibe, bafj ba« von 3&r hierunter bid&er beobachtete ®erfat)ren, roona* bie ganje Jan*

tieme auf bie mehreren «Renbanten na* Serfcäünifi ber überhaupt von jebem gejabllen ©elber , ohne «Rücf •

jt*t barauf, ob birfelben bie erften unb jroeiten 5000 J bir. ober ben »Ken bilben, verteilt tvorben ift, bem

SOortlaut unb ber «bji*t brfl {Regulativ« ni*t entfpri*t. fÄa* bem jitirten $.3, b. fluft fi* bic ben

Stenbanten ;u jablcnbe Tantieme in ber Art na* ber golge ber 3abiuna.cn ab, bajj von ben erften

5000 Iblm. 1 pGt., von bem Setrage über 5000 Jrjir. biß einf*lie&Ü* 10,000 $f>Ir. [ pßt., von bem
SWeljrbetrage über 10,000 St>lr. binauö { pgt. bere*net roirb. (Sd ma*t babei feinen Unlerf*ieb, ob in

ber fßtrfon ber iRenbanten ein 9Be*fel eintritt ober nt*t; ben t)6*ften üj]ro)entfag na* Slbjug be* Süterlelö

für bie 9te*nung«legung, erhalten eventuell bie 9cenbanten, rvel*e bie erjien 3a^lungen bii jur sjöln von

5000 :3 blrn. leißen, ben mittleren Saß biejenigen, rvel*e bic folgenben ^ablinnim bid auf .pöfje von

10,000 3:r)lm. vcrri*ten, ben geringften Saß biejenigen, tvel*e ben Äe(r jab,len. Sei biefer Scflimmung

tß von bem ©e(i*töpunft ausgegangen »orben , baf ber erfie «Renbant im «nfange ber @tf*dft0fübrung

bie Sü*er einjuri*«en bat, roel*e ber folgenbe 3?enbant nur fortführt, tvdr;renb ber erfre JJtenbant roieber*

um feinen v: ntl.nl an bem
{ für bie 9?e*nungfllegung aufgeben mu^.

•Iva bemna* von Anfang mit Si*erbnt ;u überfein ift, roae einem jeben 9{enbanten na* SRaapgabe

ber von ib,m gef*eb,enen Ballungen an lantieme gebührt, baö jur fÄemuneration für bie 9te*nung«»

legung bejtimmte \ ber Tantieme aber biö na* rvirfli* erfolgter 9te*nuna«Iegung unb erfolgter SubiQigung

ber »Kemuncration )urürfjubeb,alten ift, fo fann ber von ber Äönigli*en 9(egierung voraudgefei>te gad, bai

einem SRenbanten vor aibf*lu(j ber Ke*nung auf feine Santiemcgorbcrung meb.r au6gcjai)lt rverbe, ald ihm

»irfti* jufommt, unb tvad er baber hinterher jurücf ju erftatten bjätte, ni*t fügli* vorfommen. llßenn b.i-

gegen ein SRenbant vorf*riftdtvibrig vor beivirftcr 9te*nungeiegung unb frPfeßung ber bafür ui bewilligen'

nen dtemuneration ben für biefe ju refervirenben $antiemetr)ci( erbeben bat, ift eö unbebenfli*, benfelben

jur 9iü(f)ab,Iung U6 Ueberbobenen anjubalten. Serlin, ben 19. September 1858.

3)cr SRiniflrr für $anbel, ©eroerbe unb öffentliche «rtetten. v. b. £evbt.
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170) Scfanntmacbuno, , bie (Eröffnung eine« Äurfui für ©c&ijfbauer beim SöHigU^en

Ocwcrbe^nflitut betreffend, *om 3. September 1858.

ONt ©enebmigung beö £errn SJlinifier« für <£>anbel, ©emerbe unb öffentliche arbeiten wirb am
4. Oftober b. 3- ein Äurfu« für Schiffbauer, weldje ftd> eine Ijöljere rbeorelifcbe flu«bilbung aneignen

wollen, beim königlichen ©ewerbe 3nfwut eröffnet. Sie SBebingungen ber «ufnabme ftnb birfelben, tote fte

ber §. 2 bet? (Regulativ« für bie Drganifation bc« .Königlichen ©ewerbe »3nnitot« com 5. 3uni 1850 für

bie 3Re$anifer unt> ©auljanbwerfer »orfebreibt, namlid):

a) 2)er Bewerber muf» wenigen« 17 unb barf bödmen« -27 3abr alt fein, Wae? cur* feinen

©cburt«fcbrin nadjjuweifen ift;

b) er inuö lieb baniber au«weifen, bay er wenigften« ein Jahr regelmäßig praftifebe Arbeiten al«

feine £auptbefd)äftigung getrieben l>Hu-, unt>

c) er b«t nacbjumeifen, ba|j er enlweber bei einer iu (§ntlaffung«<())rüfungm berechtigten *ßro»injial'

©emerbrfcbule ober 9eea(fd)ule obeT bei einem ©pmnafium ba? 3tu8rM 6 ber Steife «langt bat.

Der .Surfu« ift breijährig. gür ben Sefud) be« vollftanbigen Äurfuö einer Älaffe tft ein Honorar bon

40 3h Im. jäbrlicb in Ouartalratcn praenumerando ju entrichten.

Sie Bewerber um «ufnabmc in bie Slnftalt baben ftcf> fpäteften« 6i« jum 1. ßftober b. 3. unta ftin«

reidpung ber unter a, b unb c bezeichneten Slttefie fdjriftlich bei bem Untcrjcicbneten ju melben.

Serlin, ben 3. September 1858.

35er ©rr)eirae Sauratr) unb 2)ireftor beö Äöniglidjen @ewcrbe'3nfiitutö. 5lo tteb orjin.

VII. ©eneral^oftoewaltung.

171) SSerfügung an fämmtlidjc Sbniglicbe Cbers^ofcSMreftionen, betreffend bie (Srtbeüimg

t>on tfonjeffionen, burd) tt'eldje ben Unternehmern rrgelmäfiicjtr privat « githrgelegenheiten bie

Erhebung eine« Ederen ^eifonrngelbfatjes al« 2* <£gr. pro Steile gejlattet wirb,

rem 9. September 1858.

9Jacbbrm in golge ber berrfdjenben Steuerung aller (JJofHjalterei »SBebürfniffe für notbtoenbig eracblrt

worben ifi, ba« «Perfonrngelb bei ben Äönigltd;cn Soften ju erböben, erfebeint ee5 billig, bie ©rtbeilung ron

Äonjeffionen
, burdj weldje ben Unternehmern regelmäßiger $riöat-gubrgelegenbriien bie (Srbebung eine*

böberen ^erfonengclbfafcr« al« 2{ ggr. pro SSeile geftattet wirb, fünftig in au«gebebnterem SWape «nrrrten

ju (äffen.

3u bem (Jnbe will id) bic .Königlichen Dber'$oft>3)ircftionen mit Äücfftebt auf bie von benfelben über

ben ©egenftanb erfiattrten ©utadften autorifiren, bergleicben Äonjeffionen, fofern bon bem Unternehmer W
(Srbebung eine« böberen Safce« al« 3| <Sgr. pro $rrfon unb Weile nicht beanfprurbt wirb, für bie gofge

nach eigenem billigen ßrmeffen, obne weitere SRüdfrage in ibrem tarnen ju erteilen.

3n gdüen , wo bie Unternebmer aber bie ©ernahrung eine« beeren <Sa$cö al« 3^- €gr. beantragen,

haben bie Jtöniglirten Ober*$oft*$irefiionen über biefe Stnrrctge jebe«mal bie <5ntfd)lie$ung be« ©eneral'

*ßoft««mt« einjubolen. 3n ben bejüglieben ©eriebten ftnb bie SJerbältniffe , welcbe für ober gegen ben 1*

treffenben «ntrag fpredien, grünblicb ju erörtern, unb ifi jebe«mal bie brftimmteSlnftcbt baniber au«jufprej<n,

ob nad» bem Grmrffen ber referirenben Ober^oft-Direftion bem «ntrage ftattjugebeti fei ober nicht. WW
bierauf bem betreffenben Unternebmer geftatlet, einen böberen i'erfenengelbfap al« ^ Sgr pro SWtilM"

erbeben, fo foDen, ber ®Ieid)mä$igfeit wegen, bie bejüglid;en Äonjeffionen fjierndcbfl ebenfall« bon ben

ntglidjen Ober^oft«l;ireftionen ausgefertigt werben.
3« t><n Äonjefrton«rStu«fertigungen baben fammtlidje Dber.«Poflrl!ireftionen gleidmiäfiig baö jW*

felgenbe €d;ema ju benu&en. Die barin angegebenen Sebingungen finb jebemgubr-Unternebmer, w><Wm
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ritte Äonjeffton ertbeitt unb tatur* tu- (Irbebung eine« höheren SJJerfonengelbe« als 2{ Sgr. pro SRrile

gemattet wirb, aufjueTlegen. Sollten befonbere SBerbältniffe rt angemeffen erscheinen laffen, Ben einem Un*
ternebmer nod) »eitere 9Jerpflid)tungen ju »erlangen , fo muffen biefelben außetbem in bie Äonjeffton aufge-

nommen werben.

3n RüUok , reo bie Jtonjcffionirung eine« gubr' Unternehmer« }wifd>cn jwri Orten nadjgefudjt wirb,

Weldje nicfjt in einem unb bemfelben Ober«$ofi<3>ireflion«' SJrjirfe liegen, ift bie Äonjeflton ftet« »on ber»

jenigen Ober . <ßoft « SDireftion ju erteilen unb refp. auszufertigen , in beren Sejirf ber Unternehmer feinen

SBohnjife bat. liefe Dbcr»$ojt»2:ireftion barf bie Jtonjefnon jeooch in feinem jjaüe eher erteilen, al« bi«

fie nad) »orgängigem S3eneb,men mit ber betreffenben anberen Dber»$Jie|t*!X)ircfnon fta> be« @in»erfiänbniffe«

berfeiben »eTRdjert bat. 3ft eine «Berftänbigung jwifeben ben beteiligten Ober'«Pop»Direftionen nidjt ju

meierten, fo bleibt bie (Sntfdjeibung fceö 6)eneraI*9?ofi>?!mtö einjubolen.

Ueber alle jur Unterhaltung regelmäßiger privat 'gubrgelegenbeitcn erteilten Äonjefftonen haben bie

Äönigltcben Ober»?JJofr*2)ireftionen
,

gleichviel ob Die Srtheüung »on ihnen felbftftänbta. (unter ©ewäbrung
eine? ^terionengelbfafe« bi« ju 3| Sgr.) ober mit ber Genehmigung c-eet ©eneraU*ßofl--9lmt« ( unter ®t*
Währung eine« Sa&e« über 3^ Sgr. binau«) erfolgt iß, oem (£curfl--93üreau be« ®eneral*<Pofl*»mt6 Slnjeige

ju erfiatten. 3« t>ief«i Ülnjeigen ijr ba« anliegenbc Sd>ema ju benu&en.

ffion jeoem GTl&fdjen einer Äonjeflton haben bie Äöniglidjen Ober4lofr*2)ireftionen bem Gour«*8üreau

gleicbfaU« Nachricht ;u geben.

SDa anzunehmen ift, baß bei ber gemährten (Erleichterung viele neue regelmäßige privat * gubr » Unter«

nehmungen entfreben werben unb in«befenbere aud) bie 3ah( foldper Unternehmungen üd> mehren wirb,

welche bie erfwberlicbe Sicherheit unb 3"*erläfftgfeit jur Seförberung »on 9Jo|tfenbungen bieten, fo empfehle

tcb ben Äöniglidjen Ober^oft.Dircftionen »icberbolt, auf bie ©enu&ung ber gebuchten Unternehmungen ihr

befonbere« «ugenmerf ;u nebten, fei rt, um babureb bie Unterhaltung königlicher Soften ju erfparen ober

um eine »ermehrte *j}oft»erbinbung jwifeben ben betreffenben Drten herbeizuführen,

»erlin, ben 9. September 1858.

5>er SRinifter für £anbel, ©eweTbe unb öffentliche arbeiten,

(gej.) »on ber £e»bt.

VIII. <Etfenbal)nen.

172) (Etrtular*(Erlajj an fämuttlicbe Äöntgüdje (StfenbabitsSircftionen, Sffiimmungen über

ba« SJtartmum ber Sruitobelafluna, eiferntr Siefen bei UifenbabnsSBaant betreffend, Pom
4. (September 1858.

Da fowob,l bie im Saufe be« »erfloffenen Sahire«, al« auch bie »ährenb be« laufenben 3abre« sorge*

rommenen unb bi« jefrt jur Hnjeige gebrachten 8<ti«nabenbrüd)e, 74 unb 29 an ber 3aljl, anöfcbließlid; bei

©ifenbafmwagen-iflehfen »on weniger al« 4 3oÜ Stärfe in ber SRabe fiattgefunt>en haben, unb bie über bie

einjelncn Hcfröbrucbe eingereichten «Rapporte nebft ben Berichten, welche über bie, für bic Slcbfen »erfchiebener

Stärfe »on ben Sahn«5BcrwaIrungen angenommenen Warimalbclaftungen vorliegen, efl altf unjmeifelhaft

herau«freOen ,
baß bie Urfad>e ber (Srfchrinung »omehmlich in ber Ueberlajhing ber fchwächeren »chfen ge»

fud)t werben muß, fo febe idj mid) »eranlaßt, über ba« juläffige SHarimum ber ©rurtobelafiung eiferncr

Slchfen bi« ju i 3oü Durcbmeffer in Der »abe nadjfiehenbe ©efitmmung ju treffen, unb foldjetf babei

für 3i 3oll Durdjmeffer auf 50 3entner

3i . * * 60
' 3* * . 70
» 4 ' ' ' 80 :

mit entfpredjenber Slbflufung für 3wifd)enftärfcn hifburd; feßjufejen.

3<b madje ber Äönigli<ben Direftton jur ^fltd)t, hienad; bie auf ben betreffenben (Sifenbahn^ahrjeugcn
ol« baö juläffige SWarimum »erjeidmete SRetlobelafhing re»ibiren refp. anberweit normiren ju laffen. >
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Uebrigen bebdlt et bei ber 8norbnung bet Qrlancd vom 3. SRai c, wonach Stufen unter 4 3oU ctärfe

nicht mehr befdjafft werben Dürfen, frin Bewenben.

Bon Der äutfübrung biefer Serfügung erroarte i* binnen 3 ÜRonaten Beriebt.

Berlin, ben 4. September 1858.

3)er SWinifier für $anbel, ®en>erbe unb öffentliche arbeiten,

gej. von ber «gelabt.

IX. 3}ergmerf& mi -Oüttcnmcfcn.

173) 3njtruttion über ba$ ©erfahren bti bet grfi*£rflärung eine* ©etcjwertt wegen unter?

laffenen »Betriebe*, Pom 26. 3uli 1858.

gür bat Berfabren bei ber grei«(Srflarung eine* Bergwerft wegen unterlaffenen Betriebet wirb ben

Berg-aemtern mit ©enebmigung t>eö Jpcrrn aftinifirrt für {»anbei, (Meiner be unb öffentliche Arbeiten tue

nac^folgenbe onftruftioti rrtbeilt

:

§. 1. SBirb Dem Bergamte angtjeigt, Dafj auf einem Bergwerfe vier Podien lang nicht gearbettei

ircrben fei, ohne Dafj ber (ligentbümer nad> Borfebrift De? StUg. £anbrrcfctd II. 16. §. 201 von bem Berg'

amte gnft erhalten bat, fo ift ber Berg»@efcbworene mit ber Befaljrung Der tyrubt unb Unterfuchung bet

Betrtebtjuftanbet nach Borfdbrift Drt §. 12 brr Bnftrurtion für Die Berg*<5)efcbworenrn com 6. 3uli 1S5S

ju beauftragen. SBtrb bei biefer Unterfuchung frftgefieUt, Daf bat Brrgroerf fieh im orbnungtmätsigen 3k'

triebe befinbet, fo ift, wenn bie greifabrung von einem neuen Luther beantragt mar, bie SRutbung »umf«

juwrifen, unb bie (Sinjiebung ber .Soften bet Verfahren* von bem (Srtrabenten ju veranlaffen.

$. 2. ßrgiebt lieh bagegen au* bem auf Srforbcrn bet Bergamtt ober von ümtämegen erftatteten

Berichte bet Berg'®efcbworenen, bat; bie ®rube feit vier Sßodjen au per Betrieb ift (Äap. VII. §. 2 ber

fehleftfdien Bergorbnung), fo erläßt bat Bergamt an ben (sigentbümer ober Siepräfentanten be* Bcrgroerf«

bei juferttgung einer «b ('.tritt bet Befabrungt^Brotofollt bie aufforberung, bie ®rube binnen vier SBocbcn

in orbnunadmdfjtgen Betrieb tu fefeen, mit ber Berwarnung, bafj gallt nach ablauf biefer grift bie fflrube

in einer SBocije breimal nicht gehörig belegt gefunben »erbe, bie grei» (Srflärung bet) Bergwerf* erfolgen

werbe ; unb anberaumt zugleich einen Sennin jur Unterfuchung, ob bie ÖJrube innerhalb ber grjtellicn önfi

in Betrieb gefegt unb in Betrieb erhalten ift. £ iefer gretfabru ng«»S ermin ift an Cri unb Stelle

vor einem Slbgeorbneten be* Bergamt* unb jwar fo anjuberaumen, bafj jwifeben ber Behdnbigung ber 95er«

fügung unb bem Semiine minbeften* l«h* B3od;en frei bleiben.

3)eT Gigentbüraer ober JXrpreifentant be* Bergwerf* ift ,»u biefem Sermine unter ber Berwarnung »er'

julaben, tap bei feinem ausbleiben angenommen werbe, et habe jum üRacbmeife bti orbnungtmäjiig befan«

genen Betriebet nicht* anjufübren. SDÜcfc Berfügung ift bem 2lbreffaten Durch bie Boft ober bura) einen

veretbeten Boten ju infinuiren.

§. 3. (Sine abfebrift biefer Berfügung ift jebem ber in ber »waten unb britten $aupt * Äubnf ree-

Bi'rg--.£»»potbefrnbudj* über bat freijufabrente Bergwerf eingetragenen ;UeaU3nterejicnlen unb £üpot&rfcn'

gläubiger, fowie bem SDfutber, welcher bie grcifafjrung beantragt fyai, mit bem (Sröffnen jujuferiigen, W
tbnen überlaffen bleibt, in bem greifabrungdtermine ihre «Rechte wahrnehmen. 3>en Straf ' 3n*«T

ff

"

rnKn

unb Jwpotbefengläubigrrn ift jeboejj befonbert bemerfltd) ju machen, ba§ bie grei*Srflirung bie 8öf*una

beö Bergrperfß im £»potbefenbuche unb ben Untergang aller Dinglichen Medile an bemfelben jur golge i

bafj Diejenigen 3ntereffenten , welche in Dem greifabrungfjtermine nicht erfetjeinen unD ber grei-wiMwi
Wiberfpreehen, fpäter mit ihrem SBiberfpruche nicht gehört werben fönnen.

S. 4. (gobalb ber Behanbigungflfehcin über bie 3uftellung ber nach 8- 2- an ben gteprai'enianten
ober

Gigentbümer erlaffenen Berfügung eingeht, ift ber Berg -- ©efchmorene von ber erfolgten Berwarnung «» l

bem Jage be« ablauft ber vierwöchenllichen ^räflufivfrift ju benachrichtigen mit bem auftrage, bie w™*'

in ber 3eit vom ablauf ber grift bit ju bem greifahrungö»Iermtne an Drei Sagen in einer SBoctie |U «
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fahren unb na* f. 12. ber 3nftruftion Dom 6. 3uli 1858 ju unterfucben, ob biefelbe nach Sorfcbrifi ber

fg. 191 ff. A. 8. ». II. 16. gehörig belegt ift.

8. 5. 8m4td Oer Serg*@efcb»orene t>or bem greifahrungGtermine, baß er bie ©rube gehörig belegt

gefunben hat, fo ift bei anberaumte Sennin aufgeben unb bie (Sinjirbung ber Sofien be« ©erfahren« von
betn SergtveTf«beft$er ober von ber ©etverffebaft ju veranlaffen; bie etwa eingelegte neue SJluthung aber

umer Wutr^eilung einer Abfcbrift brd Sefabrung«*^rotofoUd jurücfjutveifen.

§. 6. eud-t ber (Sigentfjömer ber ©rube ober ber SRepräfcntant ber ©eroerffebaft vor Ablauf ber wer*
wöchentlichen grifi ( $. 2.) bie grtfiung be« Schiebe« unter Anführung von Sbatfacfccn nad>, meld)« na<b

Äap. VII. g. i. ber (gcblejifcben Serg*Crbnung unb nach 8. 201. Allgemeine« fianbreebt II. 16. geeignet

finb, biefen Antrag ju unterftü&en, fo ift ber anberaumte greifabrung«* Sennin aufjubeben, unb gall« eine

vorherige (Srörterung ber Angaben in bem grifigefuebe erforberlicb roirb, ber Serg « ©efd>tvorrne mit ber

Untcrfudjung berfelben ju beauftragen. 3fi bie greifar>rung oon tlnm ntutn SRutber beantragt, fo mufj

berfelbe bei tiefer (Erörterung jugejogen; bie Unterfucbung barf jrboeb nur auf foidu- Umfiänbe gerietet

werben , welche ben Setrieb überhaupt für Obermann jur 3"' unmöglich, machen. SBirb va» grijigefud)

nach vorheriger (Erörterung verworfen, fo ifi ein neuer Sermtn jur greifabrung nach Sorfdjrift be« §. 2.

anjuberaumen.

§. 7. 3m gall ber Sag » ©cfehworene bie Sefabrung« *
l4JrotofoIle nicht vorher bem Sergamte einge

reicht, bat er folebe in bem grctfahrung««SCTinüie Dem Jtomauffariuö be« Sergeant* vorliegen, welcher ben

3nbalt ben antoefenben 3nicreffcnlrn befannt macht. Die (trinnerunaen unb Anträge berfelben finb ju

USrotofoll ju nehmen unb bte jur Stelle gebrauten 3«UJfn>
l
0n>«e fonftige Seroeiemittel, bureb welche ber

Sefunb ber Sefabrung«< 44}rolofolle »»iberlegt »erben foll, ju vernehmen. 5>ie (fTörterung eTfhecft fteb jeboeb

auö|*lie$licb auf ben Setrieb«jufianb ber ©rube an benfentgen brei Sagen, an treiben bie Sefabrung bur$
ben ©efeibwornen erfolgt ifi.

g. 8. 9?acb ©ingang bc« $rotofoll« über ben greifabrung«* Sermin unb ber Sefabrung« * {ßrolofollr,

enifcheibet ba« Seigamt über bie grri • 6rflärung bureb einen Scfcblufj, welcher mit ben ©rfinben au«ju<

fertigen unb bem Sergwerf6'<£igcnlhümcr ober bem 9icpräfentanien ber ©ewerffchaft unb bem neuen SRutf>er

ju tnftnuiren ifi. Sie 9tea('3ntereffenten unb £vpotf)cfen gläubiger, welche in bem greifahrung«* Sennine

erfebienen ftnb unb ber grtußrflärung wtberfprocfaen haben, erhalten blo« Stacbricbt von bem Sefcbluffe mit

bem Eröffnen, bau bie Abfertigung mit ben ©rünben bem Sergwerf«*<Sigenthümer unb bem JRepräfentanten

ber ©ewerffchaft jugefteUt ift.

§. 9. ©rgen biefen Sefcblufj fleht bem befebwerten Steile bie Berufung an ba« Ober-- Serg.A int,

unb gegen bie (Snifcheitiung be« Cber Serg «Amte« an ben {IRinifrrr für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten ju. Xie Sefcbmerbefcbiift ift innerhalb fecb« 9L:ochen vom Sage ber 3nftnuation bed Sefchluffe«

bei bem Sergamte einjurcid;en. — Xu- Sefchtverbefc^rift ifi, falle, btc grei<9riiärung auf ben Antrag eine*

neuen SRutbeTd erfolgt ober niebt erfolgt ifi, bem ©egrntlieil in Abfcbrift jur Seantmortung innerhalb einer

»räflufivifdien grifi von vier S33ocben mttjut&eilen. Sobann finb bie Alten mit ber SefdjroerDefcbrift unb

(im vorerwähnten galle) ber Seant»ortungdfd)rift bem Ober «Serg »Amte jur Abfaffung bed SRelurö^Se-

febetbeft einjureieben. Ueber bie 3nfmuation beö JRefurö ^ Sefcheibed unb bie gegen benfelben einjulegenbe

Serufung finben ebenfaQd bie vorfiehenben Seftimmungen Amvenbung.
|. 10. Sie einjelnen ©etverfen t>t6 freijufabrenben Sergroert* erhalten feine Sorlabung ju bem grei*

fafjrungö' Sermine; Öe finb jeboch befugt, bem SRevräfentanten ber ©eiverffchaft bei bem Serfabjen auf ihre

eigenen Äofien ju afftfiiren unb ihrerfeit« Serufung gegen bie grei-Grflärung einjulegen. diejenigen ©e»
roerfen, roelche in bem r5"ifabrung3«Sermtne elrfcheinen unb Anträge fteDen, ' »erben gleich ben erfdtienenen

9leal'3ntereffenten bebanbelt. SBirb bie r}rei'©rflärung auf bie Serufung eine« ©etverfen, SReal>3nirreffeMen

ober ^bP0l$efen«®läubiger6 aufgehoben, ohne bafj ber Slepräfentant ber ©etverffebaft jugleia) Serufung

eingelegt hatte, fo ifi bie Ausfertigung be« 9tefurö*Sefcbeibe« bem Mefurrenlen ju bebänbigen unb ber fRt>

präfentant von bem 3"balte ju benachrichtigen.

8. 11. SBirb bie greifabrung einefl mit ©cneljmiguRg bt« Sergamte« frifienben SergtverW von einem

neuen TOuther beantragt, fo ift junächft bie ertr/rilte grtfi gemäfi |. 202. 204. VI. t. fR. II. 16 aufjufünbu

gen unb ber Sergtverf« * ßigenthümer ober ber JRrpräfentant ber ©etverffebaft aufjuforbern, vor Ablauf ber

grifi ben SetrieMplan einjureieben. ©ebj ber Setriebe?plan nicht binnen vier ffloeben nach Ablauf ber grifi
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ein, ober wirb nach erfolgter geftfteflung bee SöctriebaplunS ber '.Betrieb m*t innerhalb vier 2Bo*en eröffnet,

fo ift baö ißerfaljren jur greuSrflärung na* Vorfchrift ber g§. 2. bi0 8. einzuleiten.

f. 12. ffienn ber auf grei » Srflärung lautenbe 93efct)lu§ bureb, Ablauf ber Verufungdfriß ober burd)

ben Sudfpruch brt OTtnißcrö cnbgültig wirb, fo iß berfrlbe bur* ben öffentlichen Snjeiger beö SRegierungä'

amttfblntieö befanni ju machen unb in bem !8ergaml$hauff fedjö 33od>en lang auöjuhängen. <5tne flue<

fertigung bcö Sef*eibet5 if) )u ben ^ppotlicf en * arten br0 VergwerlÄ ju bringen , mü bem antrage auf

8öf<hung im .fiypolhefenbuche.

§. 13. 5)ie vorßehenben SBeßimmunaen finben au* auf ben gad ber Verflufung etneö <stoUen--Drtri

ober ber $Tei>@THärung eine« ganjen (Srbftod'nfl Hnwenbung (»dg. 8. 9t. II. 16. %. 244—249.).

§. 14. lue Äoßen ber greifabrung faden in ben gäden ber %%. 200. 204. 244. unb 249 bem neuen Wu>
tber jur 8aft, fomohl wenn bie grei < ($rf(drang erfolgt, nid wenn bie SRuthung jurürfgewtefen wirb. 3u

feine SRuthung eingelegt, fo bleiben bie Äoßen für ben gad ber grei« ©rf(drang aufier Änfafc; wirb bageaen

baö Verfahren na* bem (Srlay ber Verwarnung (8. 2.) burd; Xefret ober Vefcblujj eingefledt, fo fallen

bie Äoßen bem VergwrrM'lSigenthümer ober ber ®emerffchaft jur fiaß.

Tie aus ber Intervention einet einzelnen bewerfen, einet) $bpotf)efengläubiger6 ober 9?ealberea)tigten

entßehenben befonberen Stuften ftnb von benfelben ju berichtigen.

£te Äoßen ber Berufung trägt ber unterliegenbe S he iL

f. 15. 25ie Dnftruhion vom 31. SWdrj 1823 wirb aufgehoben.

Vrrtlau, ben 26. 3uli 1858.

Äönigli* ^3reu^if*e« Ober«Vrrg -Hmt.

X. 33em>altung Der ©taatä* (Steuern **t Abgaben.

174) Sirtular s Verfügung an fammtltdic SlönigUajc Regierungen (mit 2tu^fd;luf Der tr-rii-

|>r)äUfd;en unb ber ju <3igmaringtn), unb an bie ^rovinjiaU^trurrs&irettoren, bie CSidjtrung

ber SRafcl-- unb Sdjladjtffetter ton ^anbellreibrnben, weiter innerhalb De* halbmetiiärn Üb*

trtifeö tiner mab,W unbftf>latl)tfleHer|>fli(f)tigen Stabt weinen, betrefenb, r>om 7. 3"''

6« iß ber gad vorgefommen, bafi ein innerhalb brö b,albmeiligen Vejirtt von Verlin feil bem 3af>r

1854 betriebener #anbel mit Vrot jwar gehörig jur (Sewerbeßeuer angemelbet unb hcrangcwgen »orten,

jebo* bem bieftgen #auptßeueramte für inlänbif*e @egenßänbc unbefannt geblieben unb tafi ttdfyAb bie

gefe&liche UJtablßeuer ber Staatöfaffe entgangen ifi. Unter ^tnweifung auf baS ®efe$ vom 2. Slpril 185-

wegen ©rgdnjung beö Httab,!' unb Schla*tfteuergcfe$eö vom 30. SJ?ai 1 820 (®ef.'€amml. für 1852 €. W7)

wirb bie Äöniglictte Regierung veranlagt, bie bcjüglicben mit ber Verwaltung ber ®ewerbrßeuer imierfialb

be« rjalbmeiligen VejirW mahl' ober fchlacfcjßeuerpflichtiger Stäbte beauftragten Seb,örben anjuweifen, wbiü

ein ®ewerbebctrieb, auf ben bie Vorf*rift in bem g. 1. betf angeführten ®efe&eö über bie Vcrbintlut" 11

jur Entrichtung ber 5J?ab> unb £*Ia*tftcuer «nwrnbung ftnbet, bei ihnen angemelbet worben, bavon fet" 1

ber ©teuerbehörbe, tvelche bie ©rljebung ber )ule$t gebuchten Steuer in bem betreffenben 33ejirfe ju beroitten

hat, Wittheilung ju machen. Verlin, ben 7. 3uli 1858.

Der ©eneral'Direftor ber Steuern.

3m Betlage brtf Sönial. 3eitunflö--Äotiitoir? tferftlbP Crucf bur* 3. ^. Starrfe

>ogle
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ÄlintfUrtdl-Ölatt
für

fcte gefamntte innere fBerttxtltnng
in &m ftonfeU^ ptmftfäpn Staaten.

£<r<magea.eben

im iöüreatt Oed SKtistfieriiiiitd *e* Innern.

10.

I.

©erlin, ben 1. SKooember 1858. 19'« Organa.

15) mtrboWc Sotfdjoft, Me Slbtfiflung beß im SM. 58. brr »erfaffuna^Urfunbe vom
31. Januar 1850 »orarfebnrbenrn Sibra (Seitens ©einer fföniglidjen £ofreit be* 9teaenten

9)nn$en *on <preufien betrrjfenb, *om 25. Oftober 1858.

ffierorSnf Lim £'A*!H ®na>f«< »on beugen, «Regen», »erben, na*bem ber burcf, Unfere

mS5 5« im SSm m S SÄ^^fe ««^««Ii*e Sanblaq feine ©efdtffte beenbigt b2, nun.
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I
?«f«ff««8«»Urfanbe »om 31. 3anuar 1850 Mrae|*rieb tun (Sit "er ben ttr-

». ÜHanteuffet.
2Ötlbelm, «ßrinj ton ^reu^en, ERegent.

e$bt 6imon«. ». «Räumer. ». JBobeif**otnab. ». 2»affo».
glottroell. ». 3Ranteuffel Ii.

». b. .fi

©raf ö. ffialberfee.

@eföef>en im flönigficften ecfc>ffe ju Berlin

am 26. Oflober 1858.

«rB,n.[ i*J
e

? ^ fl?I
lfle1-^ bie ®fr* l̂ e teö burcb bie Serorbnung »om 9. b. 2». berufenen au^er-
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I
f? ,flt

.

W
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.

n,flien
.V
^btn M Agenten, springen »on $reu$en Möni^e ^ot>eU

A I f 2aa baiU bed.mmt, ben im «rlifel 58. bcr 5Berfa|Tung«J*Urfunbe fom 31. 3anuar 1850 cor.

SÄ iS !2 iVV'™"19?'1 M 8anwa
fl
e« «6auleifren. 3u biefem 3n>ccf Ratten

RWfr-W. 1858. OQ
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Die gübrung fced ^rotofoflö würbe von Seiten beö Staat? «ÜRtnifi er tum? beut vortragenben [Rath in

Staalö'SRinifterüim , 3Birflt*fn ©eljeimen Dber • Segurungöraih Hoftenoble, ren Seiten rrö £crten«

baufeö bem <Sc^rtfifÄf>r#r ©fafen von 9?effe(robe'(Sr)rf6^ofen unt> von Seiten beö #aufeö ber 8b*

georbneten bem Schriftführer Slbgeorbneten Äölfc übertrafen.

[Racbbcm hierauf burd) btn SRinifier^räfibenten Seiner königlichen .Roheit bem Regenten, Manien

von tyrtufan, gemeiert mar, baß \>UUö ju ber bevorftchenben feierlichen «fianblung tun bereitet fei, begaben

fid) Seine Äönigltdu' Roheit ber Vrinj'JRegent mit Merböcfcfi 3hrem ©rfolge, in Segleitung 3hrer Jtönig«

liefcert Roheiten ber ^rtn^en beö königlichen Jfjaufetf, in ben Ißeijjen Saal unb nahmen 3hrtn ^laft neben

bem Sbronfeffel. Hie königlichen 5?rin}en ficllten fid) jur [Rechten, bie 3Ritglteber beö Staat«'9Rtnijterium«

jur Sinfen beö Sbronefl auf. Seine königliche Roheit ber [Regent, Sßrtnj von Greußen leifteten fjifTauf,

nad) einer bulbvollen tlnrebe an bie 9}<Tfainmrung, ben verfaffungörnäßigen Gib flehcnb uno unter Huf»

hebung ber Scbwurftnger ber rechten .franb mit folgenben SBorten ab:

„3$, Wilhelm, $rinj von Greußen, febwöre hiermit alt? [Regent vor ©Ott bem 2HIroiffenbcn,

baß ich bie ©erfaffung beö königreicfjö feft unb unverbrüchlich halten unb in Ucbereinfrimmung

mit berfelben unb ben ©efetjen regieren null. So wahr 3Rir ©Ott helfe!

Der fßräfibint bc<5 ^rrrenbauffö fprach hierauf im Kamen beiber ^äufer beö Sanbtageö Seiner Äöntg-

lichen Roheit bem Vrinjen, [Regenten, ben Danf beö JJanbcö für baö von äUerhöchft Demfelben abejelfflte

eibltcbe ©elöbniß auö, worauf ber [ßräfibent beö $aufeö ber Slbgeorbneten ein #oct) auf Seine Üfajcftdt

ben könig unb ein £ocb auf Seine «Königliche Roheit ben [Regenten, fßrinjen von Greußen, auöbraajle,

in n>eld)e bie Verfammlung einflimmte. .
1

Stuf SSefehl Seiner königlichen Roheit beö QJrmjen, [Regenten, erflärte hierauf ber aRinijier.Ißrfifitient

ben gegenwärtig verfammelten Sanbtag für gefchloffen, worauf Seine königliche Roheit mit Htlerhödtfi 3b'tm

©efolge in Segleitung 3hrer königlichen Roheiten ber Vrinjen beö königlichen £aufeö ben Saal verliefen.

Daö [flrotofoH würbe bemnächfl jur ^Beglaubigung von ben ÜRitgliebcrn beö Staatö«3Riniflerium(J unb

von ben Vräfibenten beiber .päufer beö Sanbtageö tn bret Sluöfertigungen volljogen, von benen eine für Ui
Staatö*ÜRiniflerium, bie jwette für baö £erren!)auö unb bie brüte für baö £auö ber 8bgeorbnetrn bem'mnu flt

v. SRanteuffel. v. b. £e&bi. Simon«. V. [Raumer. v. ©obelfchwingh- »• SWaffon».

©raf v. SBalberfee. glottwell. v. SRanteuffel U.

2lbolpt), Vrinj i» Hohenlohe, ©raf ju ©Ulenburg.

Sofienoble, ©raf 9ieffelrobe'@hreöhofen, Xil^,
aU 9>rcloToOfübrer tttf «Staat« SWtntRrriuml. al* 6ä)riflffitrtr ^e^ fcfmntjanfe«. at« ^totefoEIfiibrtr M fxwfrf

ber Hkfltcrofciiflm.

176) (Sirtular = (Srlap an bie Äöitifllidjcn Ober^räfibentcn, JReajeniNäö^räjibenicn unb an

baö Äönijjlidjc [poli\ets*präftbtum ,\u Serlin, bie Statten jn bem Sba,eorbneieit*#aufe für t>k

närbfU 2fgiölatnr*«periobe betreffend, vorn 19. Oftober 1858.

Sw. K werben bie Verfügungen beö SRinifleriumö beö 3nnern in SBcjiehung auf bie bcvorfteberW"

iffiablen iu bem ^aufe ber «bgeorbneten für bie nächfte ?egtölalur*^ertobe in biefen Jagen jugeben. 3*

halte mich tnbeffen verpflichtet, tfw. K. noch befonberö bie ©eficbtövunfte ju bejetd>nen, welchen naa> mein«

8uffaffung bei ben SBahlverhanblungen [Rechnung getragen werben muß unb welche id) baher nidjt IW
3h»r eigenen 93erüd|ld;tigung empfehle, fonbern fie aud) ben ffiahl'Äommiffarien wie aud) ben fa*
?anbr5then unb >43oli}ei*l!ireftionen jur gemiffenhaften ©eachtung mitjutheilen bitte. 6ö bebarf feiner I»
örterung, baß unb auö welchen ©rünben Die [Regierung Sr. SRajcftät beö Äönigö einen großen SBertb, m
bie nnwanbelbare Sreue, 3uverlaTftgfeit unb 3ied)tfchafffnheit, fowte auf bie poitüfebe Sinficht berW
orbntten legen muß unb baß eö baljer ju ben unerläßlichen «Pflichten ber bei ben S5?ahlverr)anblungen ttrrn

unv inoireft betheiligten königlichen Beamten gehört, bahin ju wirfen, baß bie 3Bablm auf «Jänner R
nd>iet werben, benen Kiefe ©igenfehaften unjweifelhaft beiwohnen. Von ber anbern Seite ift bagegen aat

«ohl ju beachten, baß biefe (Sinwirfung fid) bavon ferne halten muß, burd) ©rltcnbmachung ber Wj^1

»utorität ben ju ben SEahUn berufenen Untcrtbanrn Sr. SLRajeftät beö Äönigö bei «uöübung bfö
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recbtd trgcnb einen 3wang anjutbun.
, 3<b «rächte cd Datier für bie fßfliebt jebed Ä8mq:i*?n SBeamten, bie

Ueberfehreitung ber ihm burd> ferne amtfiebe Stellung gejogenen ©rrnjen, 'Demnach alfo auch folcbe Gimvir*
fungen forgfJUig ju vermeiben unb ju unterlajfen, rvela)f eine einfcbüdjlerung ber SBatymänner eurer) 2>ro-

bungen ber ©ntjiehung gemiffer von ber Staatd'Sebörbe abhängigen Sortbeile unb Äecbte in fleh fdjlie pcn.

$arum halte i;h ed aua) für angemeften, jebc Sr)dttgfeit unb ä)e rtroirfung ber erefutiven Sßoiijei» SBeamten

bei bem SEBablgefchäft ganj befrimmt «u unterfagen.

Gd bleibt bagegen einer «rfpriefjlieben (Sinnnrfung ber £errn Ober*$r<i|lbenten ( SRegierungfl-^räfibenten

unb SanträtlK immer noch ein grofjed unb fruebtbared gelb geöffnet, auf »elcbem fie eine bert gerechten

(Snvartungcn ber Jtöniglicrjen Slanbed- «Regierung, fovoie ben lonbeöBdierlio>en 3ntentionen €r. königl. Roheit
bed ^rinn» Regenten unb bem SBobl bed Sanbed enrfprecbenbe SBabJ ju beförbrrn vermögen. Dbne allen

3mcifel ftnb 3bnen biejenigen Männer innerhalb 3brcd 2Birfungdfrrifed befaniü, auf beren SBeifranb unb
tbätigen (Stnflnp fie iu bauen berechtigt ftnb. Ün biefe fleh mit SBerrrauen ju nxnbtn , in Serbinbung mit

ibnen bie SBahlen in ben geeigneten kreifen unb 33erfammlungen vorjubrreitcn unb beren äugenmerf auf
Diejenigen Gigenfcbaften ber SBablmänner unb Slbgeorbneten ju rieten, »eiche eine SJürgfchaft für ibreüücb»

ttgftit unb 3u9"läTftgreit gewähren, jugleia) aber allen verwerflichen ©eftrebungrn mit Grnft unb 9?aa>-

bruef entgegenzutreten, biefe (Sinmirfung ift nacb meiner Ueberjeugung bie allem richtige unb würbige Stuf«

gäbe ber hoben Beamten, welchen 6eine SWajeflät ber könig bie Settung ber ^revinjial Verwaltung an'

tiertraut bat.

SBad inöbefonberc bie SSabl königlicher ©taatdtnener ju Slbgeorbneten betrifft, fo ifl biefe fcfjon barum
niebt audjufcblufien, um bem £aufe ber flbgcorbnrten erprobte unb faebfunbige ©ejcbäftdmdnner jujuwenben;

ed wirb brnfelbcn aber, bevor fte bie SBabl annebmen, bie pflicbtmäfjige GrwAgung \u empfehlen fein, ob

fie fid) mit ber königlichen SanbedregieTung bergeftalt im Ginflange befinben, um biefelbe in ihren Anträgen

unb SJefcblüffen unterftü&rn ju fönnen. Gbenfo »erben folebe königliche SBeamten, beren Jhätigfeit in ihrem

eigenen Söirrungdfreife nicht ohne Scacfctbeil für benfelben entbehrt »erben fann, fieb bie grage vorliegen

haben, ob für ihren eigentlichen SBeruf ibr Verbleiben in ihrer ^eimalb, ober ihr (Srfctjeinen im SJanbtagc

porjuueben fein bürfte? iWeinerfeiid würbe ich bie erfie grage nur ju bejahen geeignet halten.

3<b glaube enblicb nicht nörijig ju haben, 6». je. in biefer Slngelegenbeit gerabe auf ben gegenwärtigen,

für bie ganje .Uifunft unferrd JBaterlanbed hochwichtigen 3eilpunfl noch befonberd aufmerffam ju machen,

unb lege baljer bie £eTbeifübrung eined flünfrigen Grfolgcd vcrtrauendvofl in 3b" «£>anbe.

Verlin, Den 11). Oftober 1S58.

SJer 9»inifier be<J Snnern. 3m SSaerböchficn Auftrage: glott»cll.

177) Clirtularsgrlaf an fämmt(i$e Äöniglictc S^fflirrun^cn , ^tc an Sftuf &$tAfß&t ^ebeit

btn «prinjen von $ttufn t 5?f»ifnten, ju rid)tcitt>cn Stnlnc^iatbericbtc, fowic bic «Siiigangd*

formetn für amtlirfje ^itblifattontn betreffet^ t»om 21. Ottober 1858.

6etnc königliche Roheit ber ^rinj »on beugen, Kegent, haben ju befiimmen geruh*» hi* SIbr'ffe

ber an £öcbftbiefelbcn ju richtenben 3'nmebiatberichte unb Eingaben lauten foll:

Öln bed Regenten, ^rin^en von ^reu^en, königliche Roheit.
3ugleta> haben 6eine königliche 4pob<it für bie amtliche $ub!ifation von (Srnennungen , Onaben»

bejeigungen u. f. f.
naebficbcnDe ßingangdformel »orgefebrieben

:

©eine königliche Roheit ber ^rinj^egent haben, im tarnen 6r. SRajefifit be« königfl, «Her*

gnöbigfr geruhet u. f. f.

Gnblicb foden nach einem Sefcbluffe bed königlichen (Staatd > aHinifieriumd in ben 3mmcbiatbericb««x

nach »ie vor, bie SBorte: „allergnÄbigfr, alleruntertbAnigfl" tt. f. f. gebraucht »erben.

iJer königlichen Regierung wirb hiervon jur keiintnifjnabme unb »eitern SBeranlaffimg SWirtheilung

gemacht, »erlin, ben 21. Oftober 1858.

%er ginanj-SKinifter. 35er SWinifter bed 3nnern.

». JBoDelfchroingh. 3m »Ucrböcbftcn Auftrage: glottmell.

38»
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II. 33ef)6rt>en mi Beamte.

178) (SirfnlarsCrlafi an fämmtUdjc Jtönigitrfte SRcgifrungösipräjibtfit, excl. Stralftmb unb

<2ia,manngtn, bic SBcrtvaltung btr birttten Steuern, Romainen unb gorjlen bei btn

t>in)tal?9irgierungcit bctrrffenb, »out 26. Sfpttmbcr 1838.

8uf mtfu-ftitig liierter gtlangtt Sfnrrägt unb anfragen ift genehmigt, refp. beftimmt werben, ta§ bei

bert königlichen Regierungen bir für tote ©rnvaltung ber birefttn Steuern, Romainen unb gorfttn einqc

fegte Slbtbtilung in ,-^ufiinft ber Sbfürjung trogen unttr SBtgldffung ber SEBortt : „bit ©tnvallung ber/' fia)

ber Unterschrift: „Slbtbeilung für bireftt Steuern, ÜJomainen unb gorfttn" bebtene.

Xai Äöniglicbe Rtgifrung$*$$räfibium wolle tief aueb bei ber bortigen .Königlichen Regierung beaebttn

(äffen. Salin, btn 26. StpttmbtT 1858.

5>tr 5Kinifier btd 3nnrrn. Der ginnnj«9Winifttr.

9. ©eftpfja It n. 0. "So t t [ f
c±i tr i n g h.

179) Sfftjjtib an ben Äöntgltdjcn Ktgicrung^räftbcntcn ju N., bic bicnflliajc Stcüung kl

2anbrätb> ju btr 33cjtrf$*9legifrung bftrtfftnb, vom 27. SHttguji 1858.

Gutr £ocbwobIgcbortn erwiebtrn wir auf ben ©triebt r om 29. SRärj b. 3. , bafj bie barin jur 6nt<

febtibung gtfttlltf gragt, ob bie ©t|irfö«Regierung ober ber Rtgitrung6»$JJrciftbtnt ber nä*jre

©orgeftfete ber ?anbrätbt fei, nach, ben Maren unb in birfem fünfte nicht abgtänberten ©efiimrmingtn Iii

%. 46. unb btjithtnblicb btfl §. 44. brr ©rrorbr.ungtn vom 26. Tfu-mber 1808, rtfp. com 30. «pr.l 1615,

wegen vtrbffffrttr Ginricbtung ber ^rofinjial», 5)?olijei« unb ginanj'©tbörbtn (©ef.'Samml. 1817, S. '257

unb 1815, S. 85) nur in btr trftertn 5Mltemati»e bejaht »erben fann, wit benn bierfür aueb bur* ben, ba«

©trhältnifi ber Regierung m ben Regierung«!* unb ©fjirfö'©tamttn regelnben §. 12. ber Regierung6'3i"

frruftion vom 23. Cflobrr 1817 ein unjwtibtutig befiAtigenber »nbalt infofrrn an bie Äanb gegeben ift

al0 bafelbft ben Rrgierungfl.Hblrjeilungen bie Slnficllung, 55i$jtplin, ©eförbtrung, (Sntlaffung unb ^rnfie«

nirung von ben ju ihrtm Reffort gtbörtnben Siaat0'©eamttn nugcwttftn, unb fobann unter Rr. 1. Ii'-

unb Rr. 3 ebcnbafelbfr nur rüdfi cht lieb ber Slnfttllung unb Sntlaffung eine Huönabmt in ©ttreff Ut

mit einem Rathö'Gharaflcr verbunbenen unb folgeweife bie 8anbrath««?l$often mitbegreifenben Stellen gema*i

wirb. Die ©trorbnungtn vom 31. SJqtmbtr lt>25 haben, obwohl bie ©tfugnifft ber Regierung«-!ßr<i|t>icii

trwtittrnb, in bem Suborbinationfl«©crbältnif[e ber ?anbrätr)e ju ben Regierungen nicfctei gcAntwrt.

©erlin, ben 27. «uguft 1858.

£tt SHinifitr btö 3nntm. 3)cr ginan^SRinifttr.

3m ?!ufrrage: Suljer. v. ©obtlfcbwingf).

180) SBrrfügung an ben Scniglidjcn ^roDinjiaUStcuer^ircftor |n N., baf? bie <8fiM(>ri«ij

ton Umjuggtojltn an uueberangcjlcUtc prnfkmttü S?eamtc unjuläfjig t*otn 30. 3«^

(Suer ^oebtvob, [geboren errviebere itb auf btn ©triebt vom jc, bajj bie ®tiväb,rung von UmjugfW'J1

an vtnftonirtt ©tamtt, btntn btmnäcbft eine anbtrt IBttnftfiellf übtrtragtn wirb, unftatiljaft ift.

©•J*
tin Sötamttr »tnftonirt ift, gtb.6rt tr nicht mtljr ju btnjenigen JBeamttn, rotlcbe nacb S. 1. btö Segleuieni-

vom U. SHvril 1856 («Rinift..©!. S. 151) auf a'trfeftungöfofttn Slnfprucb haben, bit nur etal«mdfii8 »
geseilten ©tarnten gtrpaljrt rotrbtn folltn. ütr Umflanb, ba^ tin ©tarnt« mit btm Eintritt ffintr »W*
nirung, alfo unmittelbar aud btr jult^t verrvalttten litnfifteUf in eine anbtrt übertritt , Um W*[ Um

l
Unterfcbieb machen, ba tin folcher ©tamttr in ©ttreff feiner Ucberftebelung nach btm Orte feiner dnbrtwfi»n

bienftlichtn ©eftimmung nicht ttattfmä|jigcr, fonbtrn ntuangtlitUttr ptnftonirtcr ©tamttr ift. «•

©trlin, btn 30. $„ni 1858. ^ @entMU3)irt,(er to Steuern.



III. (Staatsanwalt, &at&, baffem unb Stedtmunggmefen.

181) Ctlafi an bie Äömgficbe Regierung ju N. unb abfibriftUcb. jur 9ladjridjt unb g(ria>

mäjjigen Seaajtung an fdrmntlidjc übrige ftönigltdje Regierungen, bie SBerredjnung ber bem
giötuö gebübrenben ^3olijeis@trafcn betrejfenb, nom 27. (September 1858.

Der königlichen «Regierung eröffnen wir auf bie anfrage in bem Beriete Pom 5. ». SR., baß bie auf'

fommenben, bem gidfu« gebübrenben «JJolijeiftrafen roieber, wir bie« früher flffcf>cf)«n, in bem .£>aupt«Qtat

ber bortiflen 9tegierung*'.£>c»upt'Äafie bei bem ZUci: „an ©elbjtrafen" na*juwetfen unb refp. ju perre*nen

finb. ©erlin, ben 27. September 1858.

Der Winifler be« 3nnern. Der ginanj»9Rinifter.

t>. 3BeflptiaIen. 3m Auftrage: £orn.

IV. 93ermaltung ber Kommunen, Korporationen unb 3nftitutc,

©ereite bur* ben (Erlaß »om 27. 3Rai p. % iß ber königlichen «Regierung ba»on Äenntniß gtgeben

worben, baß in golge ber »on 3fjr mittelf» 5Beri*t« »om 5. ÜRärj 1856 jur Spra*e gebrauten, Seltene

be« £errn Ober'^räiibenten ber *Pro»inj SBranbenburg ni*t geseilten Siebenten gegen bie pon ben Statt'

behörben ju N. beabft*tigte (Sinfübrung eine« abgeftuften «gjauflfranbögtlbee , efl n* alö angemeffen

berauögefteüt h,abe, ben ©egenftanb generell aufjufaffen unb ju bem Snbe mit weiteren (Ermittelungen Por»

jugeben.

3n ©erfolg jenefJ (Srlaffcö eröffne i* Der jlöniajt*en ^Regierung nunmehr 9fa*ftebenbee

:

fflae junä*ft bie grage anbetrifft, ob bie (Einführung eine« na* »erfchiebtnen Säfcen unb na* 3Raaß*

gäbe ber Vermögen« » Söerbältniffe ber 3<»blungepfli*ttgen ju erhebenden .giaueftanbegelbee gefe&li* ju*

1 äffig fei, fo fann bie SBejabung biefer grage feinem Sebenfen unterliegen. Denn beT 8. 52. ber Stätte*

Orbnung »om 30. 2Rai 1853 befnmmt ganj allgemein:

baß außer bem ©injugögelbe pon «Ben, fcwobl pon ben SReuanjiehenben ald »on benen, wel*e ber

©emeinbe bereite angehörig ftnb, bei ber Sürgrünbung eine« felbftßänbigen ^aueftanbe« ein (Stnfntte'

ober #auöftanb$gelb geforbert werben fann,

ohne babei auGjufpre*en , baß tiefe Slbgabe nur in einem einzigen für Me gleich bohen Sa&e befteben

bürfe. Unb au* au* ben 9Rott»en M ©efe&e« läßt fi* ni*W für bie Sluffaffung entnehmen, baß eine

«bftufung bee ^aueftanbögelbeö nach ben !Bcrmögene*iBerbältnifjen be« 3ablungöpfli*tigen unjuläfftg fet.

(Sine anbere grage war aber, ob bie (Einführung eine« fol*en abgeftuften £aueftanb«gelbee für i»etf*

mäßig ju era*ten unb »on biefem ©eft*töpunfte auö ben Stattgemetnben, wel*e eine fol*e Gmri*tung

beabft*tigen ,
ju geftatten fei. hierüber na* SBernebmung ber Äöniglkben «Regierungen unb unter 93«utf'

Ü*tigung ber etwa gema*ten praftif*en (Erfahrungen fi* näher ju äußern, finP bie Herren Dber»l|jTä|t'

benten ber öftlt*en ^ropinjen feiner $eit aufgeforbert worben.

Die bemnä*fi eingegangenen Serubte, auO wel*en bereorgebt, baß in einem großen Ühctle ber Statte

unter ©enehmigung ber Porgeorbneten Äönigli*en Regierung f*on länger bie (Srbebung eine« abge|tutten

^aueftanbögelbefl Statt finbet, fpre^en fi* nun in ber Überwiegenten SD?ebrh.eit bahin au«, bap bte frag»

it*e (jinri*lung, wo fte befteljl, ft* ale ((wertmäßig bewährt unb feine ©ef*werben hfrwfl«"!™ ^0!-

2RU 3türfft*t hierauf nehme i* feinen «nfianb, mi* ber «nftöt an}uf*Iießen, baß ben 5Bc|*luheit

ber ftäbtif*en Schürten wegen Gtnfübrung eine« abgeftuften £auöjianb<Jgelbe<J nicht entgegen ju treten, ben

Digitized by Goog



206

!

bedfaUfigen Regulativen vielmebr unter ber 93oraudi>tsung, baff tljre ©eftimmungen im jUcbrtgen ju SBebrnfen

nidrt Slnlafs geben, bie ©enebmigung ju erteilen ift.

<£onad; mujj cd aud), wad bad von ben etaDtbel)örcen ju N. aufgefteUte, Ina lieber beigebende Sie«

putativ» anlangt, bei ber GnlidKituug bed £errn Obcr»^räfiDenten bemenben.

SÖerlin, ben 17. 6c»lcmber 1858.

$er ^inifrer bed Innern, t». SB« |i))t)aUn.

183) grfennhtifj ^Cl? 5tcnii)Iid;rn Ocric^tv^cfc» jur (EntfdtribJtng ber SpinpctfnjsÄonfltfif, bap,

trenn jum S3au einer pbttfdjeit Äirdje ein 2t)t\l ber 3?autoflen von<ben fläbliftf>en üöebörbcn

ald spatronatslaft übernommen unb brmnädjfj auf fämmtlidje Jimvobner ber Stabt bcrtbrilt

worben ifj, gegen bie Cinuetjung biefer Beiträge fo wenig, Nie gegen anbere StommnnaUSb»

gaben ber ftediteweg juläffig, and) ber Cimvanb bee Älägerö, bap er al>3 3»be einen S?citrag

jn ben *patronaldiaflcn für bie fläbtifdje Sirttje *tt reiften nidjt terpjiidjtct fei, breglridjen, bap

ber bon ber Stabt übernommene ^3atronat»-2Intr>eil mebr alt bat« gefetyiirbr Quantum betrage,

nidjt geeignet ift nm ben 9ted)tdu?cg ju begrünben, bom l& ftebutar 1858.

Slitf ben von ber königlichen Regierung :u Södlin erhobenen Jiompctenj* Aonflift in ber bei bem Sc--

niglicben flreiflgeridu ju 8. anhängigen *ßrojcfn'acbc bed Kaufmann») ju 8., fllägcrd, n>iber ben Wagifmit

bafelbft, ald ^atron ber evangclifcben Atrebe, unb bie Äirdjentorfterjer ic., SBerflagte, betrefjrnb beitrüge ju

ber für ben Airebenbau audgefebriebenen >.ßatronardrate, erfennt ber Aöntglidje (4*crid)t0t>of jur ©ntfctieibung

ber Aompetenj'Äonflifte für SRecbt: bafi ber 9ted)tdweg in biefer «Sadje für unjuläfftg unb ber erb,otenc

Aompctfnj'Aonflift bar)cr für begrüntet ju eraebten. SBon Sterbt*) wegen.

©r Amte.
3n ber Stabt 8. ift, jur allmäligen Slnfammlung cined gontd jum 93au ber bortigen cvangelii'djen

Aircbe, bie ßtnjiebung eine« jäbrlicbcn 33ettragd, welker ber jwcimonntltcben (*infemmenftcucr glcia)fornntt,

angeorbnet, wovon bie eine Jp.'ilfie nid ^atronatdbeitrag von fämmtlicbcn Einwohnern, bie jur ftäbtifa)cn

AommunaWSlbgabe verpflichtet ftnb, eingebogen wirb, bie anbere «frälfte bagegen nur von ben jur Airdjen'

gemeinbe gehörigen ^erfonen resp. gamtlien, alfo ntebt von Jtatbolifcu unb 3ubcn
,
ju entrichten t|t. Xie

erfiere Hälfte ift von bem jur jübii'djen ©emeinbe gehörigen Kaufmann mit 6 Jbalcrn für 1855 unt

mit 6 Jbalcrn 20 <Sgr. für 185d cingejogen worben. CDiefe 12 Jljaler 20 Sgr. forbert berfelbe in bem

gegenwärtigen $rojcffe jurücf , weil er ald 3ubc einen SBritrag ju ben *4}atroinitdkiftrn für bie evangeltfdje

Ätrd>e ju leiften nicht Verpflidjtet fei; eventualiter verlangt er bie (vrftattung von i Sbalern 6 Sgr. 8%
weil ber ^atron nur ein drittel unb bie «Singcbfiirrten jwei I ritte! jur öaulafl beigetragen bätten - |;

JRegterung ju Göfllin bat biefen ^rojctj nid)t julaffen ju fönnen geglaubt unb ben Aomvetenj'Aonflift er»

boben, weil b>« in feiner SBeife von einer 6ojiet<it«Mafi btc 9lebe fei, fonbern von einer ©cmeinbearjjabf,

bic von allen €tabtbewobncrn cingejogen werbe, unb worüber allein bie ajerwaltungö»3n(ianj ju bepnfen

babe. 2)iet3 erfennen fowofjl bafl Äreidgerid't ju 8. nie bad 9IppctIatir>n0geTicr>t ju Göölin für ria)rifl ox,

unb eraebten baljer ben Aompetenj^Äonflift für begrünbet.

2)ie in Siebe ftebenbe «bgabe ift biefelbe, ivegen wcldjer früber ber SRecbWanwalt S. Älage erboben

batte, tbeilö weil er nadj §. 283. Sb- H- Iii. U bed 8111g. Sanbrceblö nicht jum 33arod;ialverbanbe ju M*

bfren bebauptete, tbcild wegen ber ben «Staatdbienern tjinfic^tlic^ ber Äommunallaften allgemein fj&ffj*
SBcfreiung resp. ©efebrinfung. Der gegen jene Jtlagc bed Slccbtdanwaltd SB. von ber Regierung ju 00J
erbobene Aonftift ift burd; bad QMemtfttf vom 2. Damtar 1857 (3ufr.»9»inifl.*Sl. 6.226) für begrüntet

erarbtet, weil ber flläger ald fRed)tdanwalt, rücfficbllicb btr ©emeinbelaften im Siagemeinen, nidjt ju benW
freiten ©eamten gebörc, unb ber $. 283. Zf). IL Jit. it. nid>l jur «nwenbung fommen fönne, inbem bin

niebt von einer aud bem ^Jarod)ialverbanbe fliepenben J8erbinblid;feit, fonbern von einer ©cmeinbelaft Mc

5Kebc fei. 3)abei ift audgefübrt, bap bie »J}atronatd»9iate wie jebe anbere bnd ©emeinbcSubgel treffenbe 33«''

Vfltcbiung ju betrachten fei, unb bnf bie baju audgefebriebenen Umlagen ben Gbarafler einer vermpgt k»

Äommunal»5Berbanbed veranlagten Stbgabe an ftd; tragen. , i;:ljr*!

>ogle
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9u0 eben btefrn ©Hinten, welche in bct früheren Secbtflfache enrfcheibenb gewefen ünb, muß au* bcr

auf bie Älage bed Äaufmann« erhobene kompetent 'JJonfWt für begrünbel fragtet werben, ©enn bcr

£läger ftcb barauf begeht, bag na* §. beö ©efeee« vom 23. 3uli 1847 (©ef.'Samml. S. 264) bie

3uben ba, Wo ba<J ^atronat einer ©emeinbe nuftebt, bie mit ihren Senkungen verbunbenen 9ieallaften ju

tragen lütten
, obwohl fie an brr Sluöübuna. beffelben nicht 3 bei nehmen rönnen, hier aber niebj von einer

betarttgen Sieallaft, fonbern von einer nach ÜJtaafgabe beö (Sinfommenö veranlagten Slbgabc bie Webe fei,

fo ift tu beraerfen, bafj bie angelogene gefefrlicbe ©eftimmung, welche bie «Reallaften, ungeachtet ber ruhenben

Xheilnabme am (JJatronat, beliehen lägt, al« ein Privilegium für bie in Slnfprucb genommene Befreiung von
anbrren tur (Erfüllung be« kommunal » ©ebiirfniffeö aufgetriebenen Umlagen in feiner SBeife angeführt

werben fann. (Sbenfomenig fann e« aua> nicht barauf anfommen, tan, wie behauptet wirb, ba« IBerbältniß

be« Patron« ju ben (fiingepfarrten, welche« gefejlich ba« von ßinem drittel pt 3»ei Dritteln fei, nicf>t be*

a*tet worben. G« ift bie« vielmehr ein lebiglicb, jur Seurtljeilung ber ©efjörbe, bie ba« Äommunal-Stobget

feftjufefrcn bat, gehöriger ©egenftanb.

«u« biefen ©rünben bat, wie gegeben, auf 9Iu«fd>lie#ung be« 5Recbt«wege« erfannt »erben muffen.

»erlin, ben 13. gebruar 1858.

königlicher ®eri*Wbof tur (Sntfcheibung ber kompetenfkonfiifte.

A. ©enbarmerie.

184) Seförib an bie ftonigtirfc »egiertma, *u N., bie Un$uläftiafeit bcr SetvilUgunq bon

2>iäten an Ornbarmen für Slbirartung bon trugen* Serminen in rtit&t gfria)tUt$en Straf*

fachen betreffen^ vom 19. eertember 1858.

«uf ben ©eriebt vom 30. v. ÜWt«.,

betreffenb bie ©emÄhrung von Diäten an ben berittenen ©enbarmen N. für «bwartung eine« 3eu«

ilfn'iemin« in einer Sbauffee'konfravention«*Sacbe bei bem königlichen ,£>aiipt*Stcuer'2lmte ju N.,

wirb ber ic. b'erburd) eröffnet, bajj bie analoge «nwenbung be« Ülücrböcbften ßrlajfe« vom 26. SJovember

1857 (9»inifl.«53I. S. 202) auf ben vorliegenben ftall nicht ftarthaft ift. Staa) biefer Hllerböcbften Orbre
fönnett vielmehr nur bei 3eugen*SBcrnet)mungen in gerichtlichen Angelegenheiten bie Diälen für bie be*

treffenben ©enbarmen feftgefe^t werben, unb etf wirb bierbureb bie «nweneung berfelben auf anbere galle

von felbft au«gefa)loffen. :e. Serltn, ben 19. September 1858.

Der SRtnifter be« Snnern. 3m auftrage: Suljer.

B. ©ewetfce^oiijä

185) Girtularsgrlap an fämmtlidjc Söniglkhe Regierungen, incl. Sigmaringri!, unb an ba«

«poltjft^räftbium bjcrfrlbft, t>j c 2lu»fübrung be« 2llfcr(jöcbjicii (Srlaffc* vetn 30. 3uni 1858,

bejüglid) auf ba» Kcffort in ®ftterbc*?polt}eU£adjcn betreffenb, vom 31. 5lugujl 1858.

SRadjbem in golge beö SlKerfiöcbJcn ßrlaffe« vom 17. «prtl 1848 (®ef.=6amm[. S. 109) bie gefammte

©ewerbe-^oltjei auf bat) 9Binifterium für «ßanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten übergegangen war, ifi

ein J&eit berfelben, ndmlicb bie ©ewerbe>$olijci f)inficbt(ia>

1) ber im §. 1. be« ©efeße« über bie treffe vom 12. 3Wai 1851 aufgeführten ©ewerbe,

2) ber Unternehmer von Üant« unb gecb>6chulen, Surn» unb iBabe<!?lnftalten,

3) ber ©chauipiel'Unternehmer,

4) ber Pfanbleiber, berjenigen, weiche mit 6cbiefipu[ver hanbein, welche meublirte 3immer ober Schlaf*

fictlen gewerb«meife vermietben, ber 2obnlafaien, unb berer, welche auf öffentlichen Strafen unb

$läfeen ober in $Birth«bäufem ihre ÜMenfte anbieten, fowie
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5) bet Jtleinbanbelt mit ©etrdnfen, ber ©aftwirtbfcbaft unb ber ©cbanfroirthfcbaft,

burcb ben 8Uerböcfcftrn (Srla# vom 17. SRdrj 1852 ( ©ff. -- Samml. ®. 83) bem OTiniflerium bet 3nnern

mit brr SRaafcgabe übem>ie|en werben, bay tiefe ©eftimmung auf ben ©emerbe » betrieb im Umbcrjicben

feine anwenbung ftnbe.

3njroifchen ^at ftcb auch in $3rjicr/ung auf [enteren «ine anbmveite geftftellung ber 9?effort'93«rf}älmifie

alt roünfa)entroerlh, rjerautgefteßt. <5ö finb 3">eife[ barüber entftanben, inreietveu bie 9ieffort'9efhmmungen

bet #ouftr*9legulativt vom 28. flprü 1824 (®tf.*6ammt 6. 125), nach welken bie bort vorbebaltemn

8uönabmcn von ben allgemeinen IBorfdjriften über ben ÖJeroetbe * SetTieb im Um belieben ber gemeinfa)afl'

lieben ©enebmigung ber Winifterien teö J^anbelfl, bet Innern unb ber ginanjen bebürfen, gegemvdrtig noa)

bie Sfihcüigung beö SRinifreriumt bet 3nnern bei jenen Gnlfcfeeibungen begrünben. (St ift ferner in (5mü<

gung gefommen , baQ bie von berafelben HRinifterium roabrjunebmenben allgemeinen polizeilichen 3nteretfen,

rceUtc bie Meffort •• Söeftimmung bet envä^nten ailerböcbften (Srlaffet vom 17. SNdrj 1852 motrout haften,

bei ben vorflebenb gu 1 bit 5 bejeiebneten ©eroerben auch bann in ben Sorbergrunb treten, menn einjelne

biefer ©erverbe im Umherziehen betrieben werben, unb bajj in ahn Ii* er SBeife bet ben, in ben SS- 18 u. 19.

bet £auür'9crgulattvt ermahnten ©eroerben bie fieberb/itt« unb itttenpoliieilidien 9Iücffiebten überwiegen.

Um bie gleichzeitige 2ßal?mebmung biefer unb ber geroerbepoüjfilichen ^ntereffen ju erleichtern unb um

ben ©efcbdfttgang iu vereinfachen, haben bet Jtönigt aJiajefidt nach unferem antrage mittelft aUrrhöcHcn

(Srlaffet vom 30. 3uni b. 3. u« befiimmen geruht, bajj bie ©emerbe'^olijei

I. rüdfiebtlicb ber im Eingänge aufgeführten ©erverbe, auch inforoeit einzelne beleihen im Umberue&eit

betrieben werben,

IL rürffuhtli* ber in ben $§. 18 unb 10. bet «Regulativs vom 28. Hpril 1824 ermähnten OJeirtrbe,

alt: ber SRuftfer, 2)reborgelfpieler, ©cbaufaftenfübrer, (Squilibriften , Jtunftrriter, ^Marionetten« unt

*ßuppenfpiel«r, Jafcbenfpieler unb foleben $erfonen, bie ftunft» ober Statur« Seltenheiten jur Scbaa

autftellen, foroie ber 6d>aufpieler' unb ähnlicher ©efelJfcbaften — mögen biefe ©eroerbe im Umbrt'

jieben, ober alt fkbenbe ©erverbe betrieben werben —
von bem SRinifterium für £anbel, ©erverbe unb öffentliche arbeiten an bat 2Rinift«rium bet 3nnern Wf
geben foO.

danach hat fortan, feweit et fieb um bie gebaefcten ©erverbe banbelt, foroobl bei ben in ben §§. 9, 12,

16 unb 17. bet 4paujh>9Regulativt ben SRinifterien vor behalte neu Qntfcbcibungcn, alt auch bei brr 2W*M'
nabme über Sefdjroerben gegen Verfügungen ber Sßrovinjial * SJebörben bat äRinifterium bet 3t""rn flfln

bet £anbeIt.2Rinifteriumt mitjurvirfen, auch bie für ben ftebenben ©«trieb folcher ©erperbe von SlufllänPrrn

nacb, 5. 18. ber ©eroerbe «Orbnung unb nach 8. 67. ber Süerorbnung vom 9. gebruar 1849 nacbjufucbenbc

(Srlaubnifi allein ju ertheilen.

3n «nfebung ber übrigen ©eroerbe bleibt bie ©eftimmung bet «llerböcbfier. (Srlajfet vom 17. «prtl I84J
burcb welche bie ©erocTbe * $oliiei bem j&anbelt*2Rinifterium jugenuefen ift, auch rü<f|id)tlicb bet 33ftri(M

im Umberjieben in 9Birffamfeit unb ber ©runbfafc maa^gebenb, ba^ berjenigen Snftanj, roelcbcr bie ®tirertf

5}}olijei juftebt, bei ber 6rlebigung ber Spejialfdlle jugleid) bie SBabrnebmung ber naa) 8efinb<n mit

(jrroügung ju ner)menben fonftigen poliieilicben 3"tereffen obliegt

Iiie Äöniglidtte Regierung wirb bi«bon mit bem Semerfen in Äenntnifj gefegt, baß, fobalb btr au«'

böijfte 6rla§ bureb bie ©eftfc. Sammlung publijirt fein wirb, ber Uebergang bet 9fejfortt alt eingrfTeun

anjufeben ift Serlin, ben 31. auguft 1858.

DeT SKinifter für ^anbel, ©emerbe u. öffentl. arbeiten. 2)er Winifter bet 3nnern. 2)er §inanj«SWiitifift-

v. b. «&evbt. v. SBeftpbalen. v. »cbelf<bw«n«»-

186) (Erlaß an bie ÄönigUcbe Wcflieruna, N., btn Sctrieb ber <5djant* unb @afttPtrlbf*J'*t

in bft Kä^c fon Ätrdjcit bttrcjfenb, »om 24. (Scptembtr 18Ö8.

Den, bem N. in M. ertbfilten abfcblagigen SBefcbeib er^lt bie Äöniglid;e Regierung jur 9?acbri<Jt IN

bem Eemerfen, roic et auffaUcn muß, baß bem SBitlftefler bie Äonjeffton jum eebanf- unb ©«N««"!*4"«

Setnebe in feinem jefcigen Sofale, roelcbet ficb nacb bem aüefte bet ©uperintenbenten N. vom 8. +*L
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in großer 9t&tye ber Äirdje 6efinbct, erteilt worben ift. Die Äönifltidx fJieaicrung »eranlaffe icf> ba»

ber, bie Drf«'©olijei'©erwa(tung ju N. auf tote ©eftimraung »d b. be« £irfular'9lrffript« »ora 13. fluguft

1835 («nnalen, ©. 251) aufmerffam ju madjen unb brrfelben aufjugcben, für ben gall, baf» ber N. feinen

Gewerbebetrieb einteilen feilte, ovent. ade ©efucfce um Gtobeilung ber polizeilichen Grlaubnifj jur gortfefeung

ber ©<r)anf* unb ©afrwirtyföaft in bem gebauten Sofale jurücfjuweifen. ©erlin, ben 24. September 1858,

Der SRinifter be« 3nnern. ». 9Beft»f)alen.

C. *|$afc unb ftwinben-^ohjei.

187) €irfular« (Erlaß an fämmtlidje Äönigliajc ^Regierungen unb an ba« ^3oUjet* ^räfibium

ttcrfelbfi, ba« JBerfafcren bei einfrolung be« gefanbtfdjaftUajcn 93ifa für 9lu*ianbfi * $ä ffe be*

treffcnb, bom 13. etbirmber 1858.

Die burcb bie bieöfeitige ßirfular»©erfägung »om 5. ». 9R. (2Rlnift.*23L ©. 167) getroffene Slnorbnung,

bafj fämmtlicbe be« ©ifa'« ber fremben ©efanbten bebürfenbe Keifrpäfe ©eh,uf« ©efdjaffung beffelben

fünftig atiein bei bem aWinifierium be« 3nnern einjureicben ftnb,

r>at ju 3">eife(n über bie Tragweite biefa Verfügung Slnlafj gegeben.

3$ febe midj tor6r)alb genötigt, ber Äönigltcben «Regierung r)iertoUT(^ golgenbe« ju eröffnen:

1) Die obige ©eftimmung be« Qjrlaffe« »om 5. ». 2R. bejtebt fid; nur auf biejenigen Hufllanb«'5ß%,

für tcelcbe ba« ©ifa einer ber in ©erlin refibirenben fremben Oefantotfcbofien ertrabirt

werben foll.

2) Die bternacb SBefjuf« ©efdjaffung ber gefanbtf<r)aftli<ben ©ifa r>ier einjureidjenben pfiffe Knntn,
wie früher biteft an ba« ©afjbüreau beö SRmifterii be« 3nnern, jetoocb unter Beobachtung ber in

ber (Sirfu(ar'©rrfügung vom 5. ». 3R. gegebenen ©eftimmungen, abreffirt werben.

3) Die ©afj'3nt)aber finb in ber «rt unb SBeife, in weiter biefelben fid) bie erforberlicben gefanbt*

föaftiicben $Bifa'« ju beftbaffen gebenfen, nidjt befcbränft , »ielmebr fann bie« aud) ferner obne ©ermitteluna

ber ©ebörben burdb bie ©afj«3nbaber felbft, refp. burcb ibre l)ierortö Angehörigen gefdjeben. »erfiebt

ftcr) be«balb »on felbft, bafj Slueianb« » ©äffe , beren 3nbaber über ©erlin reifen unb ba« gefanbtfcbaftiicbe

©ifa bct ibrer «nwefenbeit in ©erlin felbft einholen beabftdjtigen
,

nid)t »orber an ba<$ SWirnfterlum be«

3nnern ein^ufenben finb.

Die Äöniglicbe «Regierung beauftrage icb, fciernacb ba« <Jrforberlid)e an bie mit (Srtbeilung »on §Jufl*

Ianb«*©äffen beauftragten ©eb>ben fcbjeunigfi ju »erfügen, ©ertin, ben 13. September 1858.

Der SRinifter be« 3nnern. ». SBeflpb, alen.

D. (See-- unb glufjfdjifffafyrk

188) Setanntmactmng, btt nääjilidje 93eUud)tung unb eigiialtfmiiig ber ©rcf<r)itje bctreffenb,

bom 9. efbtfmbrr 1858.

9tacbbem burcb meine ©elanntmacbung »om 9. 3ult 1853 ben ©reufiifcben 6eefcb,i|fern biejenigen ©e*

jtimmungen »orgefdjrieben finb, TOelc&e fte bei ber näcbtlidben Seleudjtung ber »on tFjnen geführten ©dufte

gu befolgen baben, um ba6 3"fommenftofien mit anberen ©cbtffen ju »ermeiben, ift »on anberen feefabrentcn

Stationen ein anbete«, al« ba« bamal« übliche ©ofiem ber ndct)tlic|)en ©eleudjtung unb ©ignalifirung ber

©eefdjiffe angenommen rootbtn.
_ ,

Um ben 3wfrf / wtlQtt bei (Srlafj jener ©efiimmungen maafjgebenb »ar, fieser ju fttüen, ift e« notbig,

bafj bei ber nächtlichen ©eleucbtung unb ©ignalifirung ber qjreufiifcben ©eefcbiffe biefelben ©runbfd$e ange*

nommen werben, welche bifrin »on anberen feefa^renben Nationen befolgt wnben.
Demgemäß beftimme i<r), bafj bie Sefanntmad)ung »om 9. 3uli 1853 »om 1. Dftober b. 3. ab aufkr

SBirffamfeit ju treten t>at. ©on bemfelben Jage ab treten in bie ©teile jener ©tfanntmadmng bie nacb»

OTinifl..Cl. 1858. 29
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ftebenben Sfftimmungen, nach welchen fich ade ^reußifeben Seefchiffer ui a*tf n haben, bie mit ihren S *iftrn

ba« offene OTcer , ober bie mil bera offenen SSeere in 3fNtmmenbang ftebenben Sutten ober Sinntrtge

wäffer befahren ober barin vor Slnfer flehen — infofern nicht für ben Ort, an welchem fie fich befinben, ah
weiabenbe gn'epliche ober polizeiliche Seftimmungen bejreben.

I. Dampffcbiffe.

A. 9la$tfinna(e.

1) 9f.He See»l)ampffcbiffe follen, fo lange fit unter Itampf finb, jwifcbrn Sonnenunlergang unb Sonnen-

aufgang folgenbe Sinter führen:

ein belle« weiße« Sicht am Ücp be« fteefmafie«,

ein grüne« Sicht auf ber Steuerborbfeite,

ein rotbe« Sicht auf ber Sarfborbfette.

2) £a« % op Ii cht foü fo eingerichtet fein, baß e« in einer bunflen 9Jacbt bei flarer Sftmofpbäre auf

eine Entfernung von wenigften« 5 Seemeilen gefeben werten fann, unb foü ein gleichmäßige« unb ununter>

broebene« Sicht über einen Sogen be« £orijonitf von 2U .Rompaßftricben werfen. 6« n't fo anjubringen,

baß ba« Sicht 10 Strich auf jete Seite De« Schiffe« fäDl, nämlich ton recht — Dorne biö ju jwei Stria)

achter bwar« ab an jeber Seite.

3) Ua« grüne Sicht auf ber Steuerborbfeite unb ba« rotbe Sicht auf ber Saefborbfeite müjfen fo

eingerichtet fein, baß fie in einer bunflen Wacht bei flarer Suft auf eine Entfernung von wenigften« 2 See

nuilen gefeben werben fönnen; fie müffen ein gleichmäßige« unb ununterbrochene« Sicht über einen 93ogert

be« ^ohjont« von 10 jtompaßfirteben werfen, unb fo angebracht fein, baß ba« Sicht von recht — rernc

6i« ju jwei Strich lunier bwar« ab auf Steuerborb', bejiebung«weife auf Sarfborbfeite fällt.

4) lu Seilenlichter erhalten nach Sinnen m eine Älappe, welche wenigften« 3 guß vom Sicht naa)

Sorne hinausläuft, um ju verbinbern, baß bie Sichter auf bem entgegengefe&ten Sug gefehlt werten fönnen.

5) lampfiMuffe, wenn fie nur unter Segel finb, führen ihr Soplicbt nicht.

B. ftetelfanate.

9IDe See*3tampffcbiffe, gleichviel ob Schrauben» ober 9täberfchiffe, müffen, wenn fie gebeijt haben unD

im (Sange finb, bei 5Rebel al« Webelfignal eine 3)ampfpfeife gebrauchen, welche vor bem Scbornftein jrenigfien«

H guß über lerf angebracht fein muß, unb welche wenigften« alle 5 Minuten anjublafen tft ; wenn aber

ber ÜDampf nicht auf ift, müffen fie ein 9iebelh,orn ober eine ©locfe gebrauchen, wie für Segelfchiffe *c*9<'

fchrieben ift.

II. Segelfchiffe.

A 9?aä)rtigriale.

1) Hilf bie See befabrenben Segelfchiffe müffen, wenn fie unter Segel ober im Schlepptau finb,

jwifeben Sonnenuntergang unb Sonnenaufgang ein grüne« Sicht auf ber Steuerborbfeite unb ein t ethe«

Sicht auf ber Sarfborbfeite führen, welche fo eingerichtet fein müffen, baß fie in einer tunfein Wacht tvt

flarer Suft auf eine Entfernung ven wenigftenö 2 Seemeilen gefeben werben fönnen, unb ein gleichmäßig

unb ununterbrochene« Sicht über einen Sogen betf .^orijont« von tO Äompapftrichen werfen, nämlich w»

reo>t — vorne biö jwei Strich achter bwar« ab auf ber Steuerborb-, bejiebungSweife auf ber SatfbcrU'ei"-

2) £ie farbigen Sichter müffen, wo e« thunlich ift, fte fo ju jeigen, fefte unb nach Sinnen mit einer

Älappe verfeben fein, welche wenigften« 3 guß vom Sicht nach vorne ;u Innauflläuft, um ju verbinbrn 1 ,

baß bie Sichter auf bem entgegengelaufen Sug gefeben werben fönnen.

3) SBenn bie farbigen Sichter nicht feft angebracht werben fönnen, wie }. S. bei fleinen gahrjrugen w

fchlechtem SBelter, fo müffen fie iwiicben Sonnenunlergang unb Sonnenaufgang auf ber jugehörigen S<«t

be« Schiff« für augenblicfltcben Gebrauch auf leef bereit gehalten , unb bei jeber Annäherung an anbere

gabrjeuge, jeilig genug, um einen 3"l'itmmenftoß ju vermeiben, aufgehalten werben, unb jwar fo, bafj m
grüne Sicht nicht auf ber Sarfborbfeite, unb ba« rotbe Si*i nicht auf ber Steuerborbfeite gefeben werben fann.

B. flcbetfiflnale.

5füe bie See befabrenben Segelfchiffe müffen, fo lange fie unter Segel finb, bei Webel, auf Steuerbord

halfen ein Schelborn, unb auf Sacfhorbbalfen eine («lorfe )um Signalgeben gebrauchen. Sie Signalt N'
mit follen wenigften« ton 5 ju 5 ÜDiinuten gegeben werben.
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III. ga b rj cn ge »or Snfer.

Sltle bie See befabrenben Schiffe fotlen, wenn fie auf Slbeben ober in garjrwaffew ju Hnfer liegen,

jroifcfien Sonnenuntergang unb Sonnenaufgang ein roeifjeS Siebt in einer Jtugcllaterne von 8 3<>U

meffer auf bem Xfjeile beS Schiffs, n>o eS am Seften gefeben roerben fann, jebod» nicht höher als 20 gufj
über bem Stumpf, auffieefen. S)ie Sateme muß fo eingerichtet fein, bafj fic ein flareS, gleichförmiges unb
ununterbrochenes fiiebt auf eine Entfernung »on wenigftenS 1 Seemeile über ben ganjen £orijont wirft.

IV. ?ootfen*gar)rjeuge.

Stuf bie $reu6ifcr/en gootfen • gabrjeuge finben obige, bie Seleucbtung betreffenbe Seftimmungen feine

55nwenbung. Diefe gabrjeuge werben, wenn fic jwifdjen Sonnenuntergang unb Sonnenaufgang in See
finb, nur ein weifjeS Sicht am üop beS ÜWafteS führen , unb es wirb aufierbem 93eranftaltung getroffen wer«
ben, bafj fie »on S3iertelftunbe $u 33iertelftunt>e mit einem aufflacfernben Sickte ein 3««b«n geben.

SBerlin, ben 9. September 1858.

Der SRinijler für $anbcl, (Bewerte unb öffentliche arbeiten. ». b. £ebbi.

169) dirtular (Srlafj an fdmmtltdjr Stbiua,lia)C Ktajcruna,™ unb an baö ^olijris^räjibiurn

bttrfetbjl bie £tcmj>eiptlid)tta,fctt btr €d)iff»* unb edjiffcr^atcnte betreffenb,

»om 27. September 1858.

9ia* einer 3Rittf)eilung beS £errn ginanj »SWinifterö finb bei ber Prüfung ber SegifimaftonSpapiere

»on Schiffern unb Steuerleuten Seiten« beS £aupt«3oll*8ImtS ju SBittenberge mehrere gälle jur Spraye
gefommen, in benen bei Ausfertigung »on Schiffs» unb SchiffeT» patenten burch bie kreis« unb resp. ju#

ftänbigen 8ofal* unb «Uolijei* Scbörben («rt. 4. ber ElbfcbijffabrtS • «fte »om 23. 3uni 1821) bie S3cftira«

mungen beS StempelgefcgcS unb bie jur Erläuterung brffelben fpdter ergangenen Verfügungen aujjer ©eaeb«

rung gelaffen finb. 3n$befonbere ift ju ben fraglichen patenten tbeilS ber tarifmäfjige Stempel »on 15 Sgr.

gar nicht verbraucht, tb'ilS ifi baS »orfchriftliche Stempelpapier nicht wirflieb »envenbet, fonbern nach einem

SJermerfe auf bem betreffenben »tiefte ober auch ohne einen foldjen SSermtrf nur ju ben Slften faffirt worben.

3n gotge beffen wiro auf oen ©unfeh beS £errn gtnani«3Jfim|terS bie königliche Regierung hierburch

»eranlafjt, ben ?ofal* unb Äreiö- s|?olijei*53ebörben 3b"S SejirfS, welche bie fraglichen Urfunben ausfertigen,

bie Stempelpflichtigfeit ber Schiffer« unb ScbiffS'3?atrntc in Erinnerung \u bringen unb )war mit tcr 4Vaa««
gäbe, bafj baS Stempelpapier entwrber ju ber Ausfertigung felbfi ju »erwenben, ober berfelben alSbalb
faffirt beijuheften fei. S3erlin, ben 27. September 1858.

S)et tWinifier beS 3nnern. ». SB e ftp holen.

VI. £<mbel, ©eroerbe unb ©aumefen.

190) (Srtafj an bic Sbm.qltchr Sle.qimina, §v \., unb abft^rif)ltf^ jur ffenntntpnabme unb

9Jaa)aa;tiina, an fämmtltdjr übrige Söniglirbr 9ieg.tcruna,cn, (au^ftfjlirfjlirlj ber ju (2tguiarina.cn),

bie bri *priif«nflcn ber S?aubanbwcrrcr entjtc&enben fteifetojkn bctrcjfrnb,

»om 13. Cttobcr 1858.

Auf ben Sericht »om 29. 3Jlai b. 3- genehmige ich, bafj bei ben nach ber Berorbnung »om 24. 3um
1856 (3J?inifr«S3l. S. 237.) abjubaltenben Prüfungen ber ©auhanbwerfer in ben gälten, in welchen bie

«uflführung beö «ßrobebaue« ober ber praflifchen ^robe«arbeit (8§. 18
ff. 26, 33, 37 unb 40. a. a. O.)

außerhalb beö jum Sife ber 5Prüfungö.-Äommiffion beftimmten OrW ju gcftalten ift, bie Uebernahme ber

S3ehuf« ber 33fftchtigung unb Abnahme eine« folgen Saueö ic. burch bie SUfilglieber ber Jlommiffion aufju«

wenbenben 9ieifefof»en bem ju «ßrüfenben , neben ber Entrichtung ber im 8- 7. beftimmten Prüfungsgebühr,

angefonnen werbe. Demfelben ift babei bie 9Sat)I frei ju laffen, ob a ben ÜRitglicbern ber Jtommtffion ba*

29»
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bafl crforbcrIid)c 9teifefuT)noerf felbft beTrilfreflcn ober ftott beffen *ie beuren Sudlagen für bie gahri vom

(Sifce ber Prüfung« »Äommiffton biö jur ©aufteile unb jurücf ermatten roiO. 3n bem Unteren gaUe iß ber

SBdrag brr betreffenben Wuölagen bon bem ffiorfifeenbtn tcr Äommiffton nach bert obroaltenbcn Umftanben

mit möglicbftrr Schonung bf<J jur Srftattung 93crpflicbteten fcfljufe^en. 2) er .Königlichen JRrgicfung übrrlaffe

icf?, barübrr nach SRaafjgabe brr örtlichen Serhältniffe nähere Änroeifungen ju ertheilen.

£inficbtlicb brr Aoften, rodele jum 3»t>etf< brr Ueberwachung bcö ju ^rüfenben unihrenb brr Jlud»

füfjrung btö 3Rtifterbaur6 auf rinrr vom ©ifee brr Sßrüfunaö' äommiffion entfernten ©aufteile verwenbet

tvorbrn, beroenbet eö bri brn SBeftimmungen beei 8- 20. a. a. C, na.1) welchen folebe Jtoftcn auä brn !

i
; rü--

fungtfgebühren ju brifrn finb. Srrlin, brn 13. Dftobrr 1858.

Der SRinifter für #anbel, ©ewerbe uub öffentliche »rbeitrn. ». b. £epbt.

vil. ©cncral^oftüectpaltung.

191) SBerftipna,, bic ^pertofret^eit ber ^ropmjtals<$rufr:Sojietät ber SR.r)rinbroPinj betreffend

Dom 26. September 1858.

Die «portofrrifjrit, welche nach brr ©eneral IBcrfügung »om 29. Hugufi 1856 (9Rinifl'93l. 6. 212)

in Angelegenheiten brr $romnjial»gcucr'€ojietat brr JRheinprotnnj für Scnbungen jroifcben brn Srbörbcn

unb brn au* 8ofa[*9tgenren brr geiler« Sojirtdi fungirenbm ©ürgermeiftern eintritt, ift unter 3Jorbe&alt

beö SBiberrufö au* für (uurc fpont < n i
-- unb Stften'Senbungrn jroifcben brn Sehörben unb Den

©cr)ülfen brr SBürgermeifter, welch« fiefeteren in gcuer'Societ4lei*Slngelcgenbeiten brigrgrbcn jinb unb

alfl brrrn Organe fungirrn, mit brr 53rf*ränfung bewilligt worben, baß bic betreffenben, »on brn ©ebülftn

brr SBürgermeifter audgebenbrn Äorrefponbenj-- unb 5äftrn*<Senbungen offrn ober unter Äreuj' obre

©tretfbanb jur Jßoft gegeben werben muffen, ©erlin, brn 26. September 1858.

Der ÜRinifteT für £anbel, ©ewerbe unb öffentlich« «rbriten. b. b. ^rbbt.

Vlll, SmtKtftung ber <g>taat6>&tutm unb Abgaben.

192) (SirfularsSerfiia,itna, an fämmtlirde SüMflIicfje ftrajcrumjeu (mit Stußfcfjlup poh Sigmar

ringen), bie Pom5lbberfereU®etperbe ju cntridjteube (3ctPtrbejUuer betrefenb, Pom 1'2. 1^58.

Wact) brm ©efe&e, brtreffenb bie JRegulirung bc« abberferet'SBefenö »om 31. 9Rai 1858, ©ef.-Samnil.

6. 333
ff. (8. 1. »r. II.) ift bad »bbetferei»®ewerbe fortan überall ber ©eroerbefieuer r>om £anbcl ju unter-

werfen.

3Me .Königliche «Regierung wirb hierauf mit ber ©eranlaffung aufmrrffam gemacht, baö <5rforberii<r;«

jur «uöfürjrung biefer ©e|hmmung anjuorbnen, inöbefonbere btejenigen, weicht baö ?tbbecferei'©eroerbr betreiben,

bureb eine im Slmtöblatte abjubrucfenb« öffentliche 93elanntntacbung auf i^re 6teuerpflicbligfeit rjinäuroeiim

unb jur Stnmelbung beö ©nuerbebetriebö aufjuforbrrn , aud) ben ^oIijcibeb.örben aufjugeben, non jetem

tb.nrn btfannlen ©emerbtbetTiebe ber vorgebadjten ärt ber berreffenben ©eroerbefteuerbeljörbe fiaebriefct ju ßeben.

5)ie SefJtuerung erfolgt in ber Jflaffe B., „^anbel orjne faufmännifche «Rechte."

Söerlin, ben 12. 3uli 1858. _. m . _.. . .' Der ©rnrral Dtreftor ber Steuern.

193) 3nflruttiou über bat' SSerfarjren bei ben SermefTungen 2?ebitfö ber ^crtfrbreibuiig ref

©rimbftcucrJÄataller« bet toefl liefen «proPinjcn, Pom 7. Wi<x\ 1858.

CWint|l.=©t. 1857, ©. 206., 1858 ©. 125.)

3n golge brr burch ben afler^öchlien Grlaß vom 29. 3anuar 1855 in brm SReffort-SerWItnifff j«
Äöntglichen Regierungen hinfichtlich ber ©runbftcuer'Äatafter^erwaltung grtroffrnen 3Jeranbrrungen ( f««"

f
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lex anbrrweit georbneten Sinncbtung br« Äatafter-gortfcbreibungöwrfen« wirb in Setreff be« ©«fahren« bei

btn gortfcbreibungö*58ermeffungen unter Aufhebung Der SnßTUftion Pom 24. 2Rat 1844 unb aller fonßigen

barauf bejüglicben Serorbnungen golgenbeö befftmmt:

1. allgemeine 35orfa)rtften.

§. 1 . S)ie jur (Srbaltung be« Jtataßer« bei ber ©egenwart erforberlicben geometrifeben Arbeiten, weldje

a. auf £ofien PeS &ataßer*gortfcbreibungS'gonb»\ ober

b. in Dem galle, wenn bie ©runPeigentljümer bie von ifntrn nacb §. 33. befl ©runbßeuer'Sefefeeö Pom
2t. 3anuar 1839 jur gortfebreibung unb Berichtigung be« Äatafiere" beijubringenben Materialien

nicht reebtjeitig befebafft haben, ju Saften berfelben Pon Ämtöwegen angeorbnet werben muffen,

bat ber Äataßer-Äontroleur nach ben SBorfcbriften biefer Snßruftion entWeber felbß auöjufübren ober bureb/

©eometer ober qualifijtrte ©etjülfert ausführen ju laffen.

§. 2. gür biefe Virbetten werben bie ©ebübren nach bem bafür beßefyenben Tarife feßgefe|>t, auf bir

3?egierunga-4?aupt*Äaffe angewiefen unb bemnäcbß, foweit fie ben @runbeigenlr}ümern jur 8aß fallen, pon

(enteren bureb bie Steuereinnehmer mieber etngejogen.

§. 3. Xtf «nträge auf QJermeffungen finb Seiten« ber ©runbrigentbü«er bei bem betreffenben &a*
tafter'Äontroleur, bejie'bungöweife SBürgermeißer (Amtmann) (§. 1. ber gortfebreibung« '3>tßrufii<>n »om
15. SRarj 1858) in bem Sermine für bie Hnmelbung jur gortfebreibung ber (Sigentfjumö SSerÄnberungen

anjubringen, unt» in ba« gorlfcbreibung<5--!Brotofoll, bejiehungöweife in bie S3ermeffung3--Waciweifung ($. 15.

a. a. D.) aufjunebmen.

§. 4. Stach Seenbigung ber Aufnahme be<5 ©üterwechfelö einer SBürgermeißerei (Etabt, «ml) fertigt

ber Äatafter» Äontroleur für jebe Äataßrr» ©emeinbe ben (Sntwurf ju bem Supplement »glurbucie (§§. 1».

unb 44. ber gortfebreibung« *3nßiuftton) an, in welche« alle einer gorm*S8eTcmberung unterliegenben !Bar*

jellen, nach gluren unb Wummern georbnet, mit ihrem bisherigen ©eßanbe au« bem gortfebreibung« * be»

jieljungSweifc «BeranberungS-^rotofoue übernommen werben, unb reicht Pon ber ganjen SBürgermeißerei biefe

(Sntwürfe nebft bejx »on ihm gefertigten .&anbjeicbnungen (§. t5. a. a. D.) unb fonftige SBermeffungöfiücfe

ber Jtatafier<3n|>eftion mit bem Anträge auf Ausfertigung ber entfpeebenben Äarten«Au«jüge ein.

3n ben gälten , wo bie Antrage ber ©runbeigentbümer auf SJermejfung in befonbere Wac&wrifungen

eingetragen weTben (§. 15. a. a. £).) finb au* biefe mit »orjulegen.

8. 5. SJermeffungen, welche nacr) bem gortfcbretbungö'Jermine angemelbet ober erforberlicb werben, fowie

notbwenbige ©rganjungen ber bereits erteilten Jtarten'Auöjüge (§.7.) bureb SBejeicbnung benachbarter ©runb'

fhitfe, müffen nachträglich, in baö Supplement'glurlHidi (§. 4.) eingetragen, unb bemnäcbß unter Seifügung

beö lederen, fowie per ^anbjeiebnungen bejiebung«weife Supplementfarten ber Jtataßer«3nfprflwn angejeigt

werben, bei weldjer bie erforberliehen Jtarten*Au«jüge ju beantragen finb.

§. 6. Allen Sßermeffungen unb Jbeilungen Sebuf« ber gortfebreibung muffen Äartrn-AuSjüge nacr)

ben Driginal'Äarten beS Äatafter»ArcbipS jum ©runbe gelegt werben; bie »nferligung biefer «uöjüge barf

nacb §. 31. beö ®runb|teuer«©efe(>e« »om 21. 3anuar 1839 nur bureb bie Beamten ber Äataßer'3nfv«fn<?n

unter ber Sluffidjt be« 3nfpeftorö gefd;el)en.

•2. «nfertfauns ber Jtarten*Su«jäfle.

§. 7. 8iuf ben ®runb ber oon bem itataßer'AontroIeur eingereichten unb von if-m unterfebriebenen

Supplement glurbücter unb ^anbjeiebnungen, bejiebungSweife S3ermeffungö-9?adbweifungen (§. 4.) »eTtutlaft

bie Äatafter*3nfprf«ion bie Anfertigung ber erforberlidben Sopieen aus ben Original'Äarten.

8. 8. 2)iefe Äarten^uöjüge (8- 7.) werben im SWaafftabe Per Originalfarte angefertigt, fofern nubt

bie Sinjeidjnung ber eingetretenen gormperftubcrungen einen größeren SWaafjtab erforbert (8- 9. *>er 3n*

ftruftion für bie Äatafter'weumeffungen vom 25. Sluguft 1857).

8. 9. 3n bie £arten*8luajüge finb, foweit e« jur ©ewinnung beö nötigen Slnbalt^ bei ber S3crmejfung

notbwenbig erfebeint, bie ©renjen ber unmittelbar anliegenben Sacbbarparjellen mit Serärffidjtigung ber etn*

getreienen Seränberungen, unb bie perfebiebenen SonitätöHajfen (bie SBonitätöflaffenftricbe) mit einjujeiebnen,

lcfctere in blau punftirten Cinien.

§. 10. «Die £arten«3Iu<Hüge »erben auf ©ro^Ablerpapier, »elebe« mit 99anb hü unterueben ijt, m
weefentfpreebenber gorm gejeid^net, unb werben ber Jitel, fowie bie erforberlicben SefcbeinigungSformeln

barauf gebrueft.
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Seberft bie 3<id)nung b« Kitte Ce6 SBogenö, fo barf Ca (fitere nicht gefaltet werben.

§. 11. Stiebt jufammenhängenbe yiar.^rürn ober Gomplere, welche in berfelben glur ober in mehreren

gluren berfelben Äatafcer'©cmeinbe liegrn , Tonnen in tiefen Auszügen unter unb neben einanber in ange»

meffenen 3tt>if<henräumen gejeidjnet, fie müjfen bann aber jebenfallS in ber {Reihenfolge ber ^arneden« unb

glur 'Stummern unb fo orirntirt werben, baß Horben in ber Siegel oben liegt unb für aQe S^arjellen tiie

©rientirungSlinie gleich, ift. 3>"i leßtcrcS rorgen ber SRaumverhältniffe nicht ausführbar, fo muß bie abroeia}enbe

CrientirungSltnie angebeutet werben.

§. 12. Auf jebem SMatte finb bie Stamen ber ©emeinbe, bie Hummern ber gluren unb ber SRaaßflab

ber 3*'c&nun8 iu bemerfen
; Unterer muß bei jebem SBecbfel beffelben wieberholt angegeben werben.

3eber Äartcn*9luSjug muß von bem »fieser bcnfelben angefertigt hat, imgleidjen jum 3<i$<n

ber bewirften fRevifton von ber Äatafier*3nfpeftion unterzeichnet werben. — 93et 3"f«"fl"n9 ber Äarten»

StuSjüge an ben Äatafter'ÄonlroIeur ftnb legerem bie (Bupplement--gturbüfhcr, beuehungdwetfe Bermcffiingd'

Stachweifungen unb «£»anbjeichnungen (§. 4.), auf beren ©runb bie Aufljüge ausgefertigt worben, imüi-

jufenben.
3. gonWreiburinÄ'iBrrmeiiunfl.

8. 13. Der Äatafter* Jlontroleur fchreitet nunmehr jur Ausführung ber erforberlichen 3}ermrffunfjen,

berichtigt unb ergdnjt nach benfelben bie £arten<AuSjüge, tnbem er in biefelbcn bie burch Ibeiluiie- ober in

anberer SBeife flattgefunbenen gorm«33cränberungrn mit rother garbe einträgt. SBirb ber Änrten '9IuS|ug

jugleich als gelbhanbriß brnußt, fo muffen auch bie im gelbe aufgenommenen, jur äartirung, forme m
Berechnung beS Flächeninhaltes erforberlichen ÜRcfultate ber Bermcffung (SHerincffungS-lsicmente) mit fcbirar«

jer Xinte eingefchrieben werben (§. 3S. ber gortf$reibungS<3nftruriion).

Der Äarten » AuSjug muß alSbann als ©upplementfarte (§. 38. a. a. D.) bie innerhalb unwänbrrt

gebliebener UJarjellcn * ©renjen eingetretenen gorm*3}eränberungen betulich unb von ben bisherigen Angaben

ber Äataflerfarte unterfcheibenb barftellen, unb fomit bie leßterc mit ber (Segenwart wieber in Uebereinftitnmung

bringen.

§. 14. Cor ber Sermeffung hat ber Äatafter-Äontroleur bie bei berfelben unmittelbar, ober wegen l<r

©renjberichtigung benachbarter ©runbflücfe mittelbar betheiligtett ©runbeigenihümer burch Sermittelung leS

DrtSvorfianbeS etnjulaben, in bem anberaumten Jemine pcrfönlich, ober burch ^Bevollmächtigte ji* einjU'

finben, um ihre liigenthumSgrcnjen anjujeigen, bie neu entfianbenen ©renken anjuerfennen unb in Bereini-

gung mit ben "Nachbarn bie etwa fehlenben ©rcnjmale ju feßen; für bie ©cfdjajfung ber fehlenben ©renj'

male fjaben bie ©elheiligten vor ber SJermeffung }U forgen. 9J?it ber gebaebten Sabung ifi bie SBarnurijj

ju verbinben, baß, im galle bcS StichlerfchrinenS bie Ausführung ber geometrifchen arbeiten unmöglich wer«

ben follte, bie bafür ju liquibirenben Äoften bem AuSMcibcnbcn jur Saft fallen.

8. 15. Die vorgefunbenen ober bei ber SBermeffung gefeßten ©renjmale müffen in bem JJarten-SlufjU^

»orfchriftSmäßig eingejeiebnet werben. 2Bo eine geregelte unb bauerhafte AuSfteinung ber ©runbeigenlbumf'

grenjen nod) nicht in genügenber SBeife befteht, hat ber Äatafler-jtontroleur auf bie SJorthcile fefter ®renj-

male aufmerffam ju machen, bamtt baS Scßen berfelben vor, minbeftenS aber bod> bei ber 5Bcrmejfunfl v>

wirft werbe; ber Äatafter*Äontroleur ifi verpflichtet, t?ierju burch bereitwillige Anleitung jur jn?<cfniä#tgfn

Ausführung unb burch hülfreiche Ausgleichung von ©rcnjbifjcrenjen mitjuwirfen.
.

8. 16. Die 93ermcffung felbft ift unter entfprechenber SHnwenbung ber fflorfchriften ber 3nfhuftion für

bie Äatafter'Weumeffungen auSjiiführcn. €ie muß von unveränberl gebliebenen 9)ar}ellen-'®renjen ausgeben

unb an folche fich wieber anließen; auch ift bie in jener Snflruftion vorgefchriebene SSejeichnungSart M
OpcrattonSlinien, 9JermeffungSiahlen u. f. w. unveränberl beibehalten.

3ft ber 9Waaßjrab beS harten ««uSjugeS, welcher ber aJermeffung jum ©runbe gelegt wirb, tu DMV

um bie im gelbe gefunbenen SWaaße u. f. w. bei« unb einjufchretben, fo i(r ba^u bte von bem ÄaWlw
Äonrroleur nach 8- 15. ber gortfchreibungS*3nfif»ftien gefertigte £anbjetchnung ju benufen.

8- 17. Stimmt ber gegenwärtige 93efißfranb innerhalb unveränbert gebliebener ^arjellen ' ©renjen
m

Sejiehunn auf bie ©renken ber einzelnen bei ber «Bermeffumi betheiligten ©runbftücfe mit bem Äatafter Mf
überein, fo muß ber Äatafter'Äontroleur bie betreffenben ©runbeigeiithümcr aufforbern, fidj barüber ju m
gen: ob bei ber Sßermeffung ber gegenwärtige Sefißftanb »um ©runbe gelegt unb baS Jtoiajier birmJ*

berichtigt werben foQ, ober ob bie (SigenthumSgrenjen ber betreffenben «ßarjellen nacb bem Äatafter m<» r

hergeftellt werben foUen. erfolgt hierüber eine Einigung nid;t, fo bleibt ber im gelbe ftch vorjinbenbe gegen'
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wärrige ©eftfcßanb für bie IBermejfung maafgebenb. 3n ollen gällen mu« aber, wo ba« Jfataßer nicht mit

bei SBirfliehfrit übereinßimmt, bie «ufnabme ber fragilen ©runbßüde fo vollftänbig flehen, bafi biefe

unabhängig von ber Jtatafterfarte gezeichnet »erben fonnen.

§. 1». ffiirb in bem galle, wo baö Äatafter ntc^t mit ber 9Birflicbfeit übereinjhmntt, bie Berichtigung

beffelben naa) bem vorbanbenen Beftfcßanbe auf Äoften De* ÄataßerfonDö verlangt, weil ein materieller 3"*
tbum (8. 25. bed ©runDfteuer»®efe8eö) behauptet wirb, fo bot jroar ber Äatafier'itontroleur bie Ükrmeffung
Siebufö ber gortfa>reibung Der (Sigentbumd'BeTünDeTungen fortjufeßen; er mufj jeboa) zugleich, über ben vor»

gefunDetun JbatbeßanD, unD Darüber, inwiefern ein materieller 3rrtfjum im Äataßer vorzuliegen fd>eine, an

oie £atafter'3nfoefiion berichten. Diefe veranlagt barauf baö SBtitere naa) ÜKaapqabe ber 3nßruftion über

ba? ©erfahren bei Unterfuchung unD Berichtigung materieller 3rrthümer vom 28. -J>iärj 1844.

8. 19. 3fi Der Äomplcr, tn welchem Der gegenwärtige SScfifcftanD mit Dem Äalaßer nicht übereinßimmt,

fo auögebehnt, bat! eine 9?eumeffung in größerem Umfange erforDer(ia) wirb, fo bat ber Äataßrr*£onrro(eur

jutwrberft Der Aataßcr'3nfpeftion hinüber Slnjeige ju machen unb Deren weitere SlnorDnungen abzuwarten.

|. 20. ginDet tS fia), bafi Die ©renjen Der zu »ermefTenDen ©arjclle unfteber geworDen futD, unD

bap, um fie, »on unveränDert gebliebenen ^arjellengrenjen ober anberen fefien fünften auö, auf ben

©runD ber Äatafterfarte auf Dem gelDe wieDer btrjußellcn, auch Die Dimenftonen anDerer benachbarter ©runD»

fiücfe, oDer noch anDere fefte fünfte, welche Der ÄartenauGzug nicht enthält, erforDerlich ftnD, fo iß c* Dem

Äataßer*Äomrolleur zwar geftattet, biefe Glemente auS ben im Slrebive Der Detreffenben ©emeinbe beftnblidjen

Äatafter « (Dofumenten jur Ergänzung befl Jtarten • Sluöjuge« ju entnehmen unD Darauf bie gortfe&ung ber

Wrbett ju grünbrn; er Darf aber bie ergänjenbe 3«ehnung einftweilen nur in Blei ausführen unb hat ben

fo ergänzten £artcn--«uöjug fofort an Die £ataßer'3nfpeftion einjufenben, bamit bafelbft bie «Riebjigfeit ber

(£rgänjung nach Den Driginal'&arten geprüft werDe.

§. 21. (Die von Dem Äatafter»ÄontroIeur im gelbe geführten Bermeffung*banbriffe {%. 16.), auf beren

©runD Die gorm*BeränDerungen in Den Äarten*81u«zufl (Supplementfarte) eingezeichnet worDen ftnD, muffen

nad) «nalogie Der bezüglichen Borfcbriftcn Der 3nfiruftton für Die Äataßer'Steumeffungen angefertigt, unD

in Urfchrift Der Supplementfarte beigefügt werDen.

§. 22. (Die Ermittelung Der Flächeninhalte neu entftanbener ober berichtigter Äataßer»©arzellen erfolgt

nach 2Raafigabe Der betreffenDen Borfcbriften ber Snffruftion für bie Äatafter * Seumeffungen in einem Be«

rechnungdhefte.

3)a6 Diefultat Der Berechnung ifi mit bem im Äataßcr verzeichneten gläcbeninbalte, nötigen gall« aua)

mit ber etwaigen SRaffenberecbnung zu vergleichen, unb wenn Die vorfebriftömätiigen UnterfchieDe t6 geßatten,

auf ben 3ntegral-3nr>alt im Äataßcr zurüefzuführen, wela>er, ben gaü eine« vorgefunDenen materiellen 3nr'

tbumä aufgenommen, ieDerzeil beibehalten werDen mufj.

©inD Die neu entftanDenen ^arzellen aud Ühcilen verfchiebener Äulturartrn zufammengefefct , fo finb

biefe verfchiebenen 8läd)en bei Der ©erechnung zu berüefftebtigen.

§. 23. SÜenn von einer Äataßer'tyarzelle eine oDer mehrere JJataßer»©arzelIen abgezweigt werben,

beren 3nhalt ben ^ntm $b«l i^rrr 4}Hutter«»i?arzelle nicht überfteigt, fo ifi nur Der glächeninhalt Der Hei*

neren Sheilparjellen auf ©runD Der Dedfallfigen ©ermeffung unD jtarttrung genau zu ermitteln, unb Der

3nhalt ber SRefiparzeüe burch Äbzug zu beftimmen. (Diefer fo gefunbene 3"halt iß jeDoa> Durch 9?achrech*

nung auf Der Äarte zu fontroliren. Betragen bie XtyiUtyatyütn mehr al« ein 3tbntel ber SKuiter^arzelle,

fo muß auch bie 9teft'5Parjelle vermeffen unb ihr 3nhalt genau ermittelt werben. Die zur »nlage öffentlia^er

SBcge, (Sifenbahnen K. von ben betroffenen $arzel(en abgezweigten gläd»en ftnb in gleicher SBeife zu behanDelu.

§. 24. Behufd Bergleichung be(J alten unb neuen IBeftanbet) nach Aulturarten unb Olafen unb zum

SRachwetfe Ded etwaigen 3u r oDer SRbgangö ftnbet eine SlDDition unb SBtebcrbolung Der 6eiten Deö Serech«

nungöhefteö (8- 22.) nur in 33ejug auf jeDen einzelnen, von einer SlenDerung betroffenen Äompler ©tatt.

Der 3u» ober «bgang ift unter »ngabe ber Urfaa)e, j. 33. „ju ben 2öegen" ober „von ben SBegen" rech--

nungömägig barzuftcllen.

§. 25. ^at Der Äatafter«Äontroleur bei ber 93ermeffung eine anbere, alö bie im Äatafler angegebene

Jtulturart gefunDen, fo muß er Diefelbe im Supplement «glurbuche nachrichtlich termerfen
i

t6 ift aber in

fola)em gaÜe bie im Äatafter verzeichnete Äulturart fteW unveränDert beizubehalten.

2>ae? naa> 8- 44. ber gortfchrcibungö«3nftruftion aufzufieUenDe Supplement Flurbuch mup" ben bidpa

in ber Äataßer*aBuiterrp[lc angegebenen unb ben gegenwärtigen <Sigenthum«--33eftanb vergleia)enb nachwet|en.
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$.26. 9fa* oollentortcr SBermeffung hat bor Ä>iufrer - Äenircleur in ©egenmart be« Ortöwftanbe«

ben bumi »orjulabcnben brlfyetligten ©runbeigenthümern bie JRefultate ber SBermeffung unter Sorjeigung

bc6 6upplcment'glurbuchea unb brr ©upplementfarte mitjutbeilcn. ($0 ift barüber eine iBerhanblnng aufju-

nehmen , in welcher bie Sethe iltgte n bie Äefultate k. anerfennen , ober im galle ber SBcigerung ober eine?

erbebenen 93ebcufen6, ober einer abroeiebenben anficht u. f. ». bie ©rünbe bafür angeben. €inb SJetbeüigte

auf bie an fit ergangene gabung niefot erfebienen, fo bereinigt ber Drttoorftanb in ber gebauten 93erbanb<

lung, bajj bie Verlobung geliehen, aber erfolglos geblieben fei.

JReflamirt ber ©runbeigenthümer gegen bie Grgebniffe ber SBermeffung ebrr ihre Uebemarjme in tat!

©runbfteuerr Äatafirr, fo bat ber Äalafter » Jtontrolrur bte iur Unterftüftung ber JReflamation angegebenen

©rünbe in bie Vcrbanblung aufzunehmen unb an bie £atafter'3nfpeftion barüber )u berieten. Itefe bal

ju entleiben, ob bie Vermeffung T>cn>oQftänbigt »erben, ober eine anbenveite Vermcffung auf jtoften M
unterliegenben Zi)<i\6 fiatifinben foll.

§. 27. Die Sage, an welken bie Vermeffung im gelbe aufgeführt ift, muffen auf ber SRürffeitc bei

JEarten-?luöuti\e^ (§. 10.) von bem ,S?atafier*.Rontroicur angegeben »erben.

§. 28. Ü)cr ftatafirr<£ontro[rur hat nach VoÜcnbung feiner arbeit bie oerboüfhinbigten Jfartcn?2lu«'

jüge (nunmehr (Eupplementfarten) mit brn barnach angefertigten glcicbeninbaltö • Berechnungen, ben bei ber

Vermejfung entftanbenen Vermeffung<3».jpanbriffrn, ben 6upplement'glurbucb«n unb ben fonftigen Verbanb'

lungen (§§. 14. unb 26.) nebft Seidgen ber £atafrei>3nfpeftion einjureieben.

§. 29. 3)er Äatafter^3nfpeftion liegt eö ob, bie arbeiten befl Äatafter»ÄontroIeurö in anfebung tri

»orfcfcrtflömdpigen Verfahrens unb ber auöfübtung unter analoger Änwenbung ber Vorfcbrtftcn ber3nfnr'*

tion für bie Jftatajier'Sieumeffungen, forste nach ben Vcftimmungen ber porltegcnben ^nftruftion im äUge<

meinen ut prüfen, unb erforberlichen gallS eine fpejiellc örtliche 9rebifion anjuorbnen.

§. 30. arbeiten, »eiche nicht »orfcbriftSmäfjig gefertigt finb, bürfrn nicht angenommen »erben, ©inb

fte unbrauchbar, fo »erben bie ©rünbe bem Jtatafter>Jtontroleur fcbriftlicb mitgetheilt.

Untollftänbige Arbeiten »erben mit fchriftlicher angäbe ber erforberlichen ©radnjungen u. f.
». »w

ber Äaiafter'3nfpeftion bem Jfatafier'Äontroleur, unter SlnbeTaumung einer angemeffenen griff, jur ©rgdn*

jung IC jurütfgcgebcn.

tit Vraucbbarfeit einer Vermeffungö«rbrit bejeugt ber äatafier • 3nfp<ftor burch einen auSbrüdliajeTt

JRebifionfl«Vcrmerf unb feine Unlerfdjrift auf ben einzelnen aflcnftücfcn.

§. 31. JSaben ©runbeigenthümer bie Vefcbaffung ber jur Berichtigung ber Jtatafterbücbrr unb Äarten

erforberlichen Materialien nicht bem betreffenben jtatafler*£ontroleur, fonbern einem anbern qualifinrten

©eometer übertragen, fo hat ber lefctere bei feinen arbeiten bie Vorfcbriften biefer 3nfiruflion in tea)ntfa>rr

Srjicbung foivehl bem SBefcn als ber gorm nach »u beachten.

ptt Äatafter-'Äcntrdeur hat tiefe ihm »orjulegenben arbeiten ju prüfen unb biefelben, fofem fte unrctl«

ftänttg, vorfcbrift6»ibrig ober unbrauchbar finb, ent»eber vorläufig ober ganj jurücfjuwcifen. .{jiersen ijl

ber beteiligte ©runbeigenthümer fchriftlich mit PoKfiänbiger angäbe ber ©rünbe jc fofort ju benaebriebttgrn

unb ihm jur Beibringung poQftdnbiger, »orfcbriftSmäfjigcr unb brauchbarer gortfchreibungd'äRaterialicn eint

angemeffene befiimmte grift mit ber Verwarnung anjuberaumen
, ba^ nach fruchtlofem ablauf biefer %nn

bie ©efehaffung ber erforberlichen Materialien von amtämegen »erbe angeorbnet »erben..

§. 32. 3U ben ©ehufö Berichtigung ber Äatafierbücher unb Äarten erforberlichen Materialien ,
twW'

ber ©runbeigenthümer, »enn et beren anferrigung nicht bem £atafter<Äontroleur überlaffen »iü, beijubringnt

bat (%. 33. be« @runbfieuer.®efe$eö) gehören: 1) bie Supplementfarte (8. 13.) unb, fofern bie SJermrffun^'

(Slemente nicht barin enthalten Tmb, bie gelbfjanbriffe (§.16.); 2) baö glasen »Inhalt« »öerechnungäb/r'

(5. 22.); 3) baö Supplemenuglurbuch (§. 26.)

8. 33. Hie erforberliehe anberweite ©erechnung ber Äataftra['(£rtTäge unb bie «Rachmeifung ihm fu«'

marifchen Uebereinftimmung mit bem Äatafter hat ber Äatafter^ÄontroleuT nach erfolgter SRertfton bn ««•

meffung«arbet'ten ju fertigen.

4. Stqatbation ber gertfibTCibung0'$ermerTung6.@cbötren.

8. 34. 2)ie Jtoften ber bon ben Beamten ber Äatafter ' 3nfpeftion gefertigten Äarten«auöjügt (M».)

unb bie ©ebühren für bie von bem Äatafter. Äonlroleur aufgeführten SBermeffungöarbeiten (§. 1.)
™*M

»on ber Äatafrer»3nfpeftion nach SRaa^gabe beö bafür beftehenben lariffl (§. 2.) unter SericfftcfcriflMfl M
Urnftinbe, »eiche in einjelnen gaHen bte 8rbeit mehr ober weniger mühfam unb jeitraubenb machen, Wit:
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fe$t, unb bie feftgefefcten Siquibolionen ber Äomglicbrn Regierung mit Dem antragt auf Sfntveifung ber bt>

treffenben .Raffen jur (Sinjirbung unb $u«jabtung eingereicht.

(Intftehen rar* Bereinigung mehrerer nebeneinanber liegenber ©runbßücfe neue ^arjelien, fo bürfen,

wenn eine ertliche »Brrmrjtuna, m*t ftattgefunben bat , bafür auch feine (gebühren liquiDirt werben, x'tu*

fommen babei in ber Siegel feine ©ebübren für bie Fertigung eine« £arten*«u«jugeö in «nreebnung, inbem
t« genügt, bie fragliche «Bereinigung auf btm harten » Hu«juge ber betreffenben ©emeinbe, auf welchem fid>

bie übrigen in ihrer gönn uerdnberten ^arjellen befinDen, naebricbtlia) ju verraerfen, wie j. 33. glur 8
Rümmer 5 unb 7 vereinigt ju Rummer * 1v»

gür bie etwaige SBervollftiinbigung ber von ben ©runPeigentbümern beigebrachten SRaterialirn jur 9c
riebtigung ber Äatafterbücber unb Jtarten (§. 32.) tu etn von ber ftatafjer<3nt>eftion feftjufefcenber aliquoter

$r)til ber tarifmäßigen gortfcbreibung«'SermefTungtfgebübren nach Waaggabe ber ftattgeljabten SRühemaltung
ju bewilligen.

üJJujj eingetretener $inbernifre wegen ober auf ben Antrag ber ^Beteiligten eine brm tfatafter^Äontrolrur

übertragene und von ilnn vorbereitete ober begonnene SB t r m tffu t; j 8 - Vir beit unterbleiben ober abgebrochen werben,

fo bat Perfelbe neben ben ©ebübren für bie wirflieb geleitete «rbeit auch ben anfprueb auf eine billige Snt*

fchäbigung für ben entfianbenen 3'itverlufi, beren ©etrag von ber £atafter*3nfpeftion feftjui'efcen ifi.

§. 35. 3m Saufe ber SBermeffitng« « Arbeiten fönnen bem Äatafter«AontToleur $lbicblag«jablungen im

IBerbältniffe Pe« ©erlt)« ber uon ihm vorgelegten Slrbctten gewährt werben. 3)ie ÄataftcT'3nfpeflion h«t

bie barauf gerichteten Antrage ber Regierung jur Slnmeifung ber von ihr fefijuftctlenbrn »bfeblagöjablung

etnjureichen.

§. 36. 2>ie \v. liquibirenben gortfcbreibung«**Bcrmeffung«fofien ic. (fi.34.) werben auf bie beteiligten

@runbeigenthümer verteilt unb in befonberen |jebeliflen nachgewiefen.

Der Äatajier*Jtontroleur hat ben Entwurf jur SÜquiPalton unb $ebelifte, ©teuerrmpfang««, ©emeinbe'

unb Strtifelweife aufjufteflen unb ber Äatafter«3nfP<ftion mit ben SBcrmfffung«'$tften etnjureichen.

Severe ergänjt biefen (Sntwurf baburch, bajj jie bie Äoften für bie Äarten'Slufljüge auf ©runb ber von

ihr frftgefiellten ceflfallfigen giquiPationen juie&t; bemnächft fettigt fte benfelben nebjt Den SBcrmefjungfl'aften

unb etwaigen Rcvijton«bemerfungcn bem JTata|ter>Aontroleur wieber \u

Der Äatafter « Äonfroleur (teilt nunmehr bie Siquibation , fowte Die 9?ertf?eilungö « unb #ebe l'iüe ber

gorlfcbTcibungfl*$BcrmejTungd'@ebübren auf unb reicht biefelben bi« fpiiteften« jum 1. November ber Aataftcr*

3nfp<ftion ein, welche biefelben feftfe&t unb Per Regierung jur Snweifung, bejiebung«weife jur SJcranlaffung

Per (Sinjiehunfl Durch bie betreffenben €teuer»Jtaffen vorlegt.

§. 37. Da« wegen 3a^lu«fl ber ben jTarafter'Äontroleurrn juftehenben ©ebübren mitteilt SJnweifung

auf bie Regierung« '.£>aupt--Äaffen angeorbnete ©erfahren, unb Peren (Sinjiebung burch bie Steuer *£ajfen

pnbet für bie ©eometer, beren üd> bie ©runbetgentbümer ju ben gortfebreibungö * SJermeffungen bebienen

(6. 31.) feine «nwenbung. liefen mufi ohne Hu«nabme überlajfen bleiben, itch wegen ber Sejabluug ihrer

»rbeit mit ben fte benuftragenben ©runbeigenthümem ju einigen unb ihre ©ebühren felbfi einjujiehen.

2?erlin, ben 7. 3Rai 1S58. ^ ginanj . ÄjBip(r> v> 9 obelfchwingh-

IX. mUU\itz%wtkmbtittn.
194) (Etrfular-Grlaf an tit SönigU^cn Wcgtcrunacn ju SDtünfiec, 9)iint>cn, Slmöhtra, (Söln,

Süftfl^orf, Gobtcuj, Machen, Zxitt, Mc 25rrcinbaruna mit ber Äaifcrltd) gtanjöftfthfii Wfgicmng

über $a$ ©erfahren mit brn bei gegenfeitig and^uliefcrnben SJefertcur« vorgefunbeitett Staat«*

(Sfjctteu betrtffenb, bom 29. geptember 1858.

2>ie Aönigliche Regierung erhält hierbei Slbfcfjrift einer SBereinbamng ber Pie«feitigen mit ber Äaiferlich

granjoftfehen Regierung wegen 9lu«lieferung ber SBaffen unb ^ferbe, fowie aller übrigen im S9efiße gegen«

feitiger 25eferteur« bcfinblicben €taat«--tjffeften, jur Äenntni^nahme, SRaehachtung unb weiteren SBeranlaffung.

SBehuf« «uflfübntng be« $. 4. ber ffleTeinbarung wirb befiimmt, baf bie «njeige von ber erfolgten ©r»

greifung eine« fTanjöjtfchen 2)tferttur« in ben bieöfeitigen 8anben von brr Ztottyoliitu&Wnt , in beren

9rinif}..$l. 1858. 30
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Sejirf berfelbe betroffen unb uim polijeilidpen SBer»ar)rfam abgeliefert worben, burch Venntttelung betJ Sanb«

ratr)ö'?lmictJ ber betreffenben 93cjirf6 ^ Regierung unb von biefer bem 3Rinif)ertum be<5 3nnern ;u erftaitett

ift, von n>eld)em lederen brmnädjft taS Äöniglidje ÜRinifterium ber auörpärltgrn Angelegenheiten bie erfor*

berlidje SRittbeilung erhält.

'Da ed für bie Jtaiferlid) granjöftfc&e {Regierung »ünfd)enö»crtr) fein mufj, von ber Verhaftung gran.

jöfifcr)rr Deferfeure mögliefcft balb Äenntnifj au erlangen, fo roirb ber Äoniglieben {Regierung, forsie ben

iBanbrätl)en unb Drt^VoltjeuVerjörben 3breö Ver»altungö--Ve}irW bie befonbere Vefcbleunigung ber änjtige

in vorfommenben gälten hindurch jur Vflicrtt gemalt.

Der .jperr Äricg»i=Ü)Jiniftcr hat mit meinem (Sinwfränbniffe in feinem {Reifort angeorbnet, bafj im galle

ber Verhaftung einetf franjöftfd)en Deferirttrfl burdj militairifdje SBadun ober VatrouiQen ober auf Veran»

laffung einer ÜE7Zilitair'S9ef>örbe berfelbe mit fämmtlidien bei ihm porgrfunbenen Sffeften fofort an bie Dttt'

?ßolijei'93eI)örbe abgeliefert unb biefer bie »eiteren Slnorbnungcn unb SRelbungen überlaffen »erben.

Verlin, ben 29. September 1858.

Der OTinirter beö 3nnern. ». SBeflpbalen.

a.

Vereinbarung mit ber Jtaiferlid; granjöfifcf;en {Regierung.

Sit briben SRegiernngrn taten iift über bie folgenbeo fünfte oerftänbtgt:

1) ©r-batb <preu8t>*Ae ober Sraniöfftse IHilitaiP'Jirrfonrn au« ibrem ©eburtdlanbc befertirrn, um bie ©reme » ibrr«

fdneiten, nebmen bie beiben ^Regierungen bie $?i(itair- Steffen — »tla)e (er Deferteur mit fia) genommen — in «e ;
4l:j

unb freuen fit bemjenigen ©taat jurüef, »rlcbem ber IMerfeur angeb?rt.

2) 3u ben mit ©efebtag ju belegenben unb jurütfiuerftatlrnben 9tilitair>Sffertrn gebören:
bie Cienflrcaffen unb Slrmaiur.©lüele jeber SIrt,

bie Uferet unb tbre 9u«rüftung,
tu- Zrommeln unb bie JKufiNDnfirumrnie,

bie Su«rüf!ung<J»©egenftänbc.

3) !tu0gefebloffen finb oen ber Srfcbtagnabme unb 3urüeferftattung bie grofjen unb bfe Meinen ontirung« • e*ö<».

»elä)c bem Crferteur jur ferneren SSenulJung belaftrn »erben.

4) Diejenige JHegierung, »ritte auf ibtem Territorium einen SDeferteur bc« benoajbarten ©toate« ergreift, giett ti-

von unctriüg(id) ber anbern Regierung auf biplomatifajem 2Bege Kenntnis. Dicfe 3>iiftbeilung mujt enttalten: ten Sats«

unb bat) ©ignaleinent brtf Defertrur«, nebft Stnaabe beö ?lrmre«ßorp« refp. Irupprnlbeilö, pon »eltbem er Werritt in;

eine 9faa}»eifung ber OTititair-Cffeeten, »elefce na) in feinem SStfü} gefunben baben, nebft ©ejeiebnung berjenigen. rc«!4t

noa) benutzt mrrben fönnen unb berjenigen, »eltbe oerbrouftt ober »erborben fmb; ein SJerjeiebmü bet großen uns Finne«

Wontirungftftürfe
, weltpe bem Deferrtur ju feinem eigenen ©rbraud) betaffen »erben tonnen; 9fotijen Über bte Sofft"

(lüde, »elrpe ber Deferteur etwa oerfauft b»t • über ben fttii, »rieben er bafür erbatten unb über bie Herfen be« Siwi-f

5) ©obatb ber Staat, reeiebem ber Deferteur angebört, in golge ber porermäbnten Witrbeilung bie ftWgW"l
ber mit JFefetlag belegten ©egenftänbe ober einiger ber'elben perlangt, »erben bie reftamirten Wegenftänbt jur ZhW-
fttion ber brtreitrnben JHegierung gtfteUt, unb pon Seiten ber fran(6fif(ten SBebörbe« für bie prruiiupra Ceferleate i

©oarbrürf, pon ©eilen ber preuSifajen Scbdrbro für bie franjöftftben 2>eferteure in gorbaa) abgeliefert; bfefe abliffrrung

gefautbl bei bem Äommanbanten beö Orti, ober — gaDd ein fotdjer ni*l oorbanben — bei bem Äommanbaittrn M
©tnbarmrrtr. Urber bie abgelieferten ©egenftänbe tpirb ein betatdirtci <Smpfangofa)ein au^geftedt.

6) Die Äoften , »etebe burip ben Iranöpcrt ber ©egenftänbe nad> bem 9btteferung«.Orle enifieben, faOen bnfMF
©laate jur ?aft, auf beflen Zerrilortum ber 2>eferteur ergriffen morben ift. 2>ie JHegierung, bereit Untertban b« 2/'1«'

teur ift, tat jene ©egenftänbe oon bem Slblieferungt>-Orte auf ibre eigenen Äoften abtöten taffen.

7) ©o(a)e Su<gabcn, »etebe burtb bie Srnäbrung in 8rä)tag genommener $ferbr er»aa)fen ftnb, »erbci v:v •

SHegierung berjenigen ©taat« erftattet, »rld)em ber Defcrleur angetört.

X. £anbroiitl>fc{)aftlid)e Angelegenheiten.

195) S3cft^ttb au bie Sciitia.lid)f ©cntraljScmmtfftcji ju \., bie ciitflu>cilia,c jirtebarf 2?flfjjung

l»cr KbUrfiragf'jtafitafttil b\& ju bereu fcefiiiitiver SSeripeubuttg ober gretdfbu«t1 bct"lTtnr '

Dom 7. «September 1858.

3n bem Vertraltungtiberichte bee? Vraftbenten ber Äönigltdjen ©encraUtforntniffton vorn 3t. SKuj ^
ift bte 93efugnifj ber «u6einanberfe0ungö.Ser)örben jur <Wit»irfung bei ber emfttteiligen jindbaren wUjm
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ber «blöfungS* Kapitalien bis ju beren befinttiver ffierwenbung ober greigebuno, in grage gefieflt »orbenj
bentjufolge ber Äöniglicbcn ©rneral'Kommiffton golgenbeS eröffnet wirb:

SfBenn biefelbe (unäcbfi änt Sleufjerung barüber beantragt, ob bie in bem Sufty -- iU'iniftcrial • Dieffripte

vom 7. ÜÄarj 1844 pBtinift.»©!. 1844, S. 75) auSgefprocbenen ®runbfä|>e vom Üfinifierium noch jefrt als

maafjgebenb erachtet »erben; fo ifi barauf unbebenfli* eine bejabenbe «ntwort ;u ertbeilen. 3eneS iKeffript

riedt aber unter ©erweifung auf 88. 7 unb 10. bcr ©erorbnung vom 30. 3unt 1834 lebiglio> bü Äom»
petetu ber SluSeinanberfe^ungS'öebörbe frji, bie SRed>te briiteT ©erfonen bei ber einfiweiligen jinSbaren ©e*
legung ber SlblöfungS'Kapitalien ju vertreten, unb gränbet barauf ben Sd)lufj, bafj baS ©ericbt, bei welchem
bie Kapitalien beponirl finb, bem übereinfiimmenben Serlangen ber @eneral»Komraiffion unb beS (Sigen*

t^ümerö ber Kapitalien wegen beren Unterbringung Statt geben mufj. «ffiie follte auch bie SuSeinanber*

fefcungS»©ebörbe im Stanbe fein, ihrer ©flicht w genügen, im 3ntereffe ber Agnaten, 9iealbere*tigten unb
£ppotbcfenglAubiger für bie Spaltung ber SlblöfungS »Kapitalien \u forgen, wenn ohne ihre fKitwirhtng

vor ber beftnitiven ©erwrnbung über biefe Kapitalien verfügt werben fönnte?

©enau betrachtet ifi eS jeboeb, mcfct fowofjl bic Kompetenj, als vielmehr bie %xt beS von 3brtr (Sr*

mifcbtigung, bie ©elegungSvorfebläge beT Gigcntbümer von «blöiungS'Kapitaiirn ju genehmigen, ju maa>enben

©ebraucbeS, welche bie ä»einungS.©erfcbiebenbeit ber SKilgtieber ber Königlichen ©cneraUKommiffion her*

vorgerufen bat. darüber bat aber webrr baS JRcfTript vom 7. sB?iirj 1844 Snweifungen ertbeilt, noch fön»

nen folche Derfelben jeft, um Sie gegen etwaige 9tegreffe ju beefen, gegeben werben. ©iclmebr bot bie

Königliche ©eneral-Kommiffton bie ©rrantmortlicbfiit für ihre rcffortmäfjigrn ©efdjlüffe felbftfiänbtg ni tragen,

wenngleich baS SHinifterium feine Sfnftcbt über ben beregten ©egenfianb nicht jurücfbalten will.

«Bor «Bern ifi hervorheben, bafj eS fta> bier nicht um bie einftweilige «Belegung ber »blöfungS'Ka»

pitalien in benjentgen 9tentenbrirfen banbelt, welche für bic «Berechtigten von ben SRentenbanfcn unmittelbar

ausgefertigt worben finb; benn in «Betreff biefer 9ientenbriefe bat §. 49. beS Dicntenbanf * ©efefleS ben ©e*

rechtigten auSbrücflicb bie ©efugnifj beigelegt, bie Depofition bis .jur SuSjablung ihres SRennwertbeS ju vcr=

langen. GS fommt alfo nur auf bie erfie «Belegung ober auf bie ©Jieberbelegung foleber SlbfinbungS *Ka«
pitalien an , welche urfprünglich in baarem ©elbe beponirt worben , ober welche an bie Stelle von auSge*

loofien ooer umgefrtyten Kentcnbriefen getreten finb.

SBegen biefer Kapitalien ifi aber ein ©ebürfntjj jur einfiweiligen jinSbaren Unterbringung nur in bem

Salle anjuerfennen, bafj befonbere ©rünbe vorliegen, welche cS rechtfertigen, bie (Einleitung ober SluSfübrung

beS ©erfabrenS über bie bepnitive ©erwenbung ober greigebung ber Kapitalien binaiiSjui'cbieben; auch bauen

biefe« ©ebürfnifj nur fo lange fort, als fiep bie bem ©erwenbungS ©erfahren entflegenfiebenben .fiinberniffc

nicht befeitigen laffen. ©et einer ftrengen gefibaltung biefeS ©eftcbtSpunfteS unb bei einer gewifjenbaften ©c*

obachtung ber ©cfiimmungen ber Scblufjfii&e im 8. 58. ber ©erorbnung vom 30. 3uni 1834 unb im 8-

brt ©efe$eS vom 29. 3uni 1835, fo wie bcö §. 49. Str. 7 beS 9Jentenbanf^©cfe$eS, welche ber Königlichen

©eneral-Kommiffton auf ba« Dringenbfte empfohlen wirb, fann bie Dfotbwenbigfeit einer einfiweiligen iinS*

baren ©elegung ber «bfinbungS > Kapitalien verhAltnifimüfjig nur feiten eintreten unb (ich bann nicht auf

lange 3eilräume erftreden.

Sofern aber hiernach ein ©erjug in ©etreff ber beftnitiven ©erwenbung^ ober greigebung ber Äapi*

talien unvermeiblich ifi, erfcheint baS ©erlangen bcr ©erechtigten, in bcr 3n>ifchen)eit von ben Kapitalien

3infen ju bejieben , an fich alö ein billiges. @S würbe baber als eine J^ärte bejeichnet werben müffen,

wenn bie SHuSeinanberfeftungS^ebörbe in ©ertretung ber JRechte britter ©erfonen ben Slntrigen ber ©erech*

tigten wegen einfiweiligtr jinSbarer ©elegung ber Kapitalien grunPfä^lich ihre 3ufiimmung verfagen^unb

auf biefe «ffietfc bie fortgefeßte 3)epofttion beS haaren ©elbeS erjwingen wollte. 35enn baS Ontereffe ber

Agnaten, SRealberechtigten unb ^öpotbefengläubiger erheifcht nichts weiter, als bafj bie Subftanj ber Slbfin*

bungS'Kapitalien burch bie jinSbare ©elegung bis jur beftnitiven «Bcrwenbung feine Schmierung erleibet;

weSbalb bie Königliche ©eneraUKommiffton fich vornebmli* von biefer JRücfftcbt hei ben ©efchlüffen über

bie ©enebmigung ober »blehnung ber «nträge ber ©erechtigten wirb beftimmen laffen müffen.

Daraus eTgtebt fi*, ba§ bie ©elegung bei ber ©anf ober, im gaüe vorauSfichtlich Urngerer ©erjogc

rung ber beftnitiven ©erwenbung, bie Unterbringung beS ©elbeS auf fiebere ^»potbef ohne ©efabr für bic

Siechte britter ©erfonen gemattet werben fann. Dagegen ifi bei ber 9lnfchaffung jinStragenber, auf ben 3n*

baber lautenber ©apiere wegen ber SourSfchwanfungen, benen biefelben unterworfen ftnb, vermehrte ©orficht

nötl)ig. Deswegen barf bie «uSivahl nur auf folche ©apirre faOen, beren (Srwerbung für bevormunbete
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{ßerfonen ben ©ericbten nachgegeben ift. S>«r ?JJrfi« biefer $ßapieTe pflegt nidbt einem ftorlen Sinfen ju

unterliegen unb namentlich pflegt "n folc^ed nicht in furjen Venoben einzutreten, ruährcnt beren fie nur jur

^Belegung ber Ablöfungafapiralien iu bienen brauchen, roenn bie Audcinanberfepungd'Sebörbe rechtzeitig auf

(ine befinitioe Senvenbung S9ebacbt nimmt, CEa aber bemungeadjiet bei ber SBerroertbung biefer Rapiere bie

SHöglicbfeit eineö SBerlufieö an ben barin 6e[egten Kapitalien nicht in Abrrbe su {teilen ift, fo mürbe |1±

nicbtd ba gegen erinnern lauen, wenn bie Scherte bie ©enebmigung uir Anfcbaffung ber Rapiere wn ber

Skbingung abhängig machen fotlte , bafj ber ^Berechtigte bie SJerpflicbtung übernimmt, im 3ntereffe ber DM
ber ®eneral<Kommi|fion vertretenen britten ^erfonen ben Audfall ju erfepen, ber bei bem fßerfaufe ber Ra-

piere im SBergleicbe ui ihrem Kaufprrife etwa entfreben möchte.

Jrof, ber Uebernabme einer foldien SBerpfhdjtung Seitend beö jur 9tupung ber Kapitalien $erea>tiglen

treten bie Rapiere aber oollftanbig an bie Stelle biefer Kapitalien, fo bafj auf biefelben bie Siechte britter

^erfonen an ben Kapitalien übergeben. ®<nt fioUv baoon ift, bap" bie britten Utofoncn auf ben ©eroinn

Anfprucb haben, welcher bei ber i'eTäufjerung ber Rapiere gemacht wirb, wenn biefelben ju einem faöf>rren

Sourfe umgefept werben, alt bemjenigen, \u welchem fie eingefauft worben ünb , unb bafj biefer ©rroinn

nicht au*f*ltefilieb bem ^Berechtigten gebübrt, auf reffen Antrag bie Rapiere angefebafft roorben ünb.

93erlin, ben 7. September 1858.

iJÜnifterium für bie lanbwirtbfcbafllicbrn Angelegenheiten. v>. SDf anteuffel.

196) ©cfdjcib an bie Hornel. ©rncraUstommiffton ju N. unb abfdjriftlicb smx Scnntnifnahmt Üb
5iatbad}tun^ an fämmtltd;e übrige Söntgt. (SrnrraUSommtffioncn unb 9tr .qifrunqeH , lanbwtrtb-

fdjaftlitbc Sbtbrilungcn, bic Slmvcnbima, bc» ^clbmrfjfr^rajrmcnte rem I. £>rjbr. 1857 bttr.,

rem 7. ÖUcbtt 1858.

35er Königlichen ©encrat'Kommiftion wirb auf bie binficbtlid) ber Anwcnbung befl neuen gelbmeffet-

«Reglement« oom t. 2>ejember »857 (3Jfinijt»93l. 1858 S. 81) im SBrriebte vom 19.3uni gefteQten anfragen

hierbureb Siachftebenbee* eröffnet.

1) SMe ©eftimmungen im §. 2. beö Koften»!Regulati»ö tom 25. April 1836 ftnb bureb bic Allerhoop«

Kabinett Orbre »om ü. 3anuar 1858 nur iufoweit befeitigt, al« fie fid) auf bie ben UJermeffungöbeanuen in

Außeinanberfepungö'Sacben jiiftehenbrn SMeNen», JWemuneraliontf» unb Steifefoftenfäfle begeben, alle anberen

Scfhmmungen, welche ber §. 2. 1. c. enthalt, haben if>rc ©ültigfeit nicht verloren.

2) 2>ie ©efrimmungrn im §. 5. ber Snfrruflion vom 16. 3uni l836 ftnb nno> roie vor auch auf bte

JBermeffungö'Seamten an^uwenben, mit ber alleinigen, bureb §. 44. bed neuen f5flbmeffer*JReglementö au*'

brürflicb feftgefepten SHebififation, bafj jc^t aebt Stunben, unb nicht wie frärjer 7 Stunben auf ben arbfit«'

tag ju rechnen ftnb. gür biefe ben gelbmeffern nacbtbetlige Slenbentng ftnb fte bureb bie Sßeftimmung m
S. 48. beö neuen JReglementö entfdjäbtgt, roona* ber tlmen jufteb,enbe liätenfaj foroob.1 für Arbeiten, al« für

Steifen burc^roeg auf jn?ei XfyaUr täglirb frftgefiellt roorben ift.

3) Db ber Auftrag jur Au^fübrung geometrifeber Arbeiten bem betreffenben gelbmeffer t>or ober na*

5}>ublifatton bed nenen JReglemenl? ertbeilt roorben (§. 36. be« lepteren), wirb bie Königliche ©enerai'Äcni'

miffion in jebem einjelnen galle ju ermeffen unb banad) bie Sliauibationdroeife ju beftimmen baben. W
QSorfcblag gebrachte geftiepung eineö befiimmten Jermineö, von wo ab baö neue Ätglement unb bie iura)

bafffelbe befiimmten Qmtfebäbigungöfäftc in allen gAIIen jur Anrocnbung nt bringen, ift unjuWffifl.

Serlin, ben 7. Oftober 1858.

ÜWinifterium für bie lanb»irtb.f*aftticbcn Angelegenheiten. ». SRanteuffel.

3m8trlaat bei «öitiflt. 3(itung«^omtoir« tierielbft. Drud bar« 3. ff. Ztardt (Gbaticitn'ett.Sf ".

»<:*t. jti«tr<« mit \>tm imMltUU für ««'"* »«««""«'

Sulgtgftfii |U Strlla am 6. ftovrnibtT l&Si.
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Sewußtfrin \brtt 9ted>t« jurüdweifen, fo wie jte überhaupt m*t geneigt fein fann unb wirb, irgenb eine

Sludfdjreilung, wohin fte fid) au* ridMen möchte, ut geftatlen.

Da* Äömglid)e.8anbratba»8!mt wirb biefer Gröjfnung eine enlfpred;enbe unb wirffame Verbreitung ju

ftdjern wiffen. löertin, ben 17. November 1858. ^ ^^ 8loftaflL

II. $3ef)ört>en SÖeamte.

201) Srlap an ba» ÄöniaHcbc SRcajcrungiJs^rüfl&iiim ju N. imb abfd)riftlid) nur 9?dd)rid)t

unb 93fad;iuna, an famintlubr übrige acnia,liibc Ärgicrungös^räfibitn, bie 3ulajfmig jum
SRfdieruugd=««cftreii&ariat bttrcjfcnb, vom 12. Ottobre 1858.

3>ie Äoniglid;« Dbei (S raminalion«.J! omm rftci: bat unö bavon jtenntniß gegeben, baß ron bem .König»

liefen 9tfgicrungd'^}rä(tDium bem SBebufö 3"Iaffung jur [oberen ©iaatd'$rüfung angemelbeten Stegierung**

Steferenbanu S N. vor feiner SBerfkttung jur Stefercnbaria(d'$rüfung bei ber borugen Äontglidjen Siegirrung,

obwohl n >n *n ^riifuni] für bad 3ufi<J*Stefercnbariat nicht beftanben, vielmehr auf o 2Ronate jurürfge'

wiefen war, bennoa) nur bie Aufgabe gcftellt worben ift, baö 3ru
fl
n'P ber Steife jur jweiten juriftifd>en

Prüfung unb eine vom Dbergrricbie alö probemäßig anerfannte Delation beijubringen, unb baß er, naebbem
biet* gefdjeben, ju jener Prüfung jugelaffen unb bierauf alö Stegierungö-Steferenbarmö angenommen worben ift.

üefed Serfabren ftnbet aUerbing* in bem f. 1. beä Regulativ« über bie 9efdt)igung )u rat beeren Wemlern
ber Verwaltung vom 14. gebruar 1846 (®ef.«Samml. ©. 199), fofern banadj ber Vldpirant nadjmeifrn fofl,

„baß er bei einem @erid>te alfl Siuöfultator gearbeitet unb enlweber bie jweite juriftiidje Prüfung
jum Steferenbartat bei einem Oberger utie genügenb beftanben ober boeb bau 3(Udn 'f> ber Steif« )U

biefer Prüfung erlangt unb eine vom Obergeriebt für probemäßig er Marie *|lroberelation geltefett höbe,"

bei einer bem unmittelbaren SBorWrrftanbe folgenben Suölrgung einen Änbalt. 3)a inbeß ale -tn-cef biefer

9]orf4>rift bie 6id)er|teüung, baß bereit« vor bem (Siutritt in bafl Regierung« • Sieferenbatiat ein grwiffee

SJfaaß juriftifefeer äuöbtlbung erworben worben, gu betrauten ift, unb alt foldjeö UNaaß ber S». 1. 1. c. bie

Steife sur Erlangung De? Steferenbarialö bei einem Obergerid}te forbert, fo ergiebt fid) bierauä. baß, wenn
ferner jur gübrung bed 9tad)weife6 foleber Steife nad>gelafjen ift, in Stelle beö 3eugn \l-.c- ber genügenb
beftanbenen jweiten juriftifeben Prüfung lebiglid} ein 3<ugniß ber Steife ju lefiterer in Qjerbirtbung mit ber

Sefibeinigung über eine probemäßig gelieferte Vroberelation beizubringen, biefer Anorbnung feine anbere als

bie SSebeutung einer an bie Erfüllung ber barin gebauten Stequifile gefnüpften 9Jermutl>ung tbanMebltdien

IBorbanbcnfetnö ber im §. 1. verlangten Steife beijumeffen ift. Xiefe QJermuibung wirb aber alö in brrSBirf»

lidifeit nidjt jutreffenb iviberlegt, wenn ber Jtanbibat ficb ber jiveiteu münbltcben Prüfung bei bem Ober--

geria>te unterworfen, in berfelben aber niebt beftanben bat, unb ti folgt barauö weiter, baß ein foldjer Star\'

bibat, weil bad im $. 1. I.e. verlangte 37taaß juriftifeber Sorbilbung alö ihr. feblenb erwirfen, mitbin nid)t

vorbanben ift, bemgemäß aud) niebt jum 9teferenbarial«> Kramen bei einer Stegierung jugelaffen werben fann.

3Denn bie entgegengefe^te «ufltegung würbe mit bem angegebenen ®runbgebanfen ber fraglieben 3>orfcf;rift

in SDiberfprud) treten, unb läßt ftcb mitbin niebt alö ber Vlbftcbt ber SJerorbnung entfprrd>enb erachten.

1>aA Jtönigltcbe Stegierungä'^räfibium wolle bemnaw bei fünfiiger (Srlebigung äbnlidjer %iUt bie in

SBorftebenbem begrünbete Wuölegung betf §. 1. 1. c. 8id> jur Stiebtfcbnur nebmen. Serlin, ben 12. Oftbr. 1858.

2)er aJtinifler beö 3nnern. 3)eT ginani'SJtinifirr.

glottwell. »on Öobelfebwingb.

t

. •
.
' . ,

202) Girtularsdrlaf? an fämmtltdjf Sbnigliibr Ktgirrungrn, tit fttttiflKftc Stiniflrrial = Sau-
Sommiffton unb an bav Sbniglidjt ^olijri * ^räftbium birr, tit StanflsSÖcrtjaltniffe brr Hr..:,

.

2anb*, 2Bafjffrs unb ^tftubabnsläPaumfificr bflrfjfrnb, t»om 9. 9?o»cnibfr 1858.

$ie_£Jniglicbe Stegierung benadjriebtige id), baß mittelfi SlBerbödjften Krlaffe« an ba« flemglidtt

lifiertum vom 25. Oftober c. ben Äreiö», ?anb', Saffer^ unb (Sifenbabtt'Saumeiftern ber 9tang
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jmifchen bfn ©eamten ber V. Slang »klaffe unb bfit Subalternen ber Vrewmjial'SBehörben jugewiefen tror»

ben ifi. Berlin, bfn 9. SRovember 1858.

Der STOiniftcr für £anbel, ©emerbe unb öffentliche Arbeiten. v. b. £ebbi.

203) GirfularsSrrfügung an bie Äöniglidjcn ^robinjiaUSteuerjSMreftorcn :c, bie brn 2ttular-

Wätheit bei felbjtjtänbig »orittnehmrnben auswärtigen Äaffcn;3?et?iftonrn jujtehenben 2>iäten unb

guhrtojten betreffenb, bom 24. Slugufl 1858.

S3on ber königlichen Ober » JRecbnungöfammer ifi au$ 2Jnla§ ber 9cecbnung8< Sievifton ein gaO jut

Sprache gebracht, in »fiebern einem Vrovinjial-Struerfefrrtair, Der ben ?itc! atd 9cecbnung6'9fatb befi&t un>

mit ber felbftfiänbigen Stuäfübrung rrtraoröinairer kaffen-Sievifionen beauftragt gewefen ifi, bie Diäten unb

gubrfofien bfr Beamten ber IV. unb V. {Rangflaffe gemährt worben ftnb. liefe Bewilligung würbe unter

Bezugnahme auf bie SSUerböcbfie kabinet0'Or»re vom 10. Juli 1832 babureb ju rechtfertigen verfugt, baj

nact» Sluffaffung ber anweifenben Bebörbe bie ertraorbinairen kaffen«9leviftonen nicht ju brn Dienftobliegen«

heilen eine« Sefretaire? gehörten, vielmehr von btefem in Vertretung beö Departcmenld»9tath< aufgeführt feim.

Der vorgebrachte ©runb fann jeboeb nicht für burc&gretfenb anerfannt werben, benn, wenn ana) bie

eine ber in ber Sinerböcbfrcn Drbre vom 10. 3uli 1832 aufgehellten Bebingungen — bie Selbftfiänbiflfril

beö Stuftragö — jutrifft, fo ifi boch von hier au$ »vieberholentlich barauf aufmerffam gemacht morben, Mf
aufjer ben Departcmenta>9lätben auch bie Büreau*Borftebfr mit ben aufierorbentlicbcn kaffen-SRevifionen ui

beauftragen ftnb, unb auch juverläffige kalfulatur-Beamte fönnen unbebenflicb ju biefem ©efdjäft felbfifläntig

verwanbt werben. (Sin berarligrß kommifforium läfjt fich auch um fo weniger ald ein au^er ihrer flmW'

ficüung liegenber Stuftrag anfehen, alö Piefe Beamte eben vermöge ihrer bienftltebcn Obliegenheit voüfommrn

mit ben kaffen* unb SRechnungövorfehrtften ber Hauptämter unb ihrer Unterteilen vertraut fein muffen.

Da aufjcrbrm auö ber Beilegung Der) 3lalbä<3itel4 ben Beamten ber Verwaltung ber inbireften Steuern

fein Wnfpruch auf höhere Diäten unb 9ieifefofien erwäcbfi, fo flehen ben Subaltcrn'Beamten, welaje litular»

fllälbf ftnb, bei felbftftänbig »orjunebmenben auswärtigen kaffen* 9teviftonen nur bie für ihre DienftMun
j3

alt? Sefretaire reglementömäfjig auÄgefe|jten Diäten unb guhrfoften ju
, wogegen eö in SSnfehung ber

reauvorHeher bei ber ihnen bureh bie «llrrböcbfie kabinctö'Drbre vom lü. Juli 1835 beigelegten Befugnif,

bei felbftftänbiger Stu6für)rung auflwärtiger ©efcbAft« bie Diäten unb gubrfoften ber Beamten ber IV. unb

V. JRangflaffe bejtehen ju bürfen, wie Reh von felbft vergebt, baö Bewcnben behält.

hiernach ift für bie golge ju verfahren. Berlin, ben 24. «ugujr 1858.

Der ©eneral-Direftor ber Steuern.

III. Unterrichts * Angelegenheiten.

204) (Erfenntmjj br$ Äöniglirhen ©cridjtcibofc» jitr (?ntfcbeibuiig ber Äombetenj^onflittf, c«j

bie Kegulirung ber Dotation tatboltfcbrr edmllrbrer^etellen in Schleften Sache ber 3tecjteruiig,

unb ber 9led)t*t»eg gegen bie bot ihr vorgenommene ftejljtcHung ber von bem dominium «nb

ber ©emeinbe ju entridjtrnben Seiträge unjuläffig tjt, auch bie 93erufuttg auf bie SBofatic«

bei? ©cbullehrers, ivcitn bicfelbe tueiter uichtö al$ eine Sejugnahme auf bie mit ber Stelle W»
buubeneit emolumente enthält, ben 9?ed;Unveg nicht begrünbeit fann, bom 13. gebr. 1858.

< Äuf ben von ber Äöniglichen «Regierung ju ©reölau erhobenen Äompetenj'Äonjtift in ber M »fin

königlichen Äreidgerieht ju ®. anhängig gemalten, jeftt bei bem königlichen avpeUationögericbt
tdjwfbfnten Vrojeffache je, K. f erfrnnt btr königliche ©ericbtdljof jur Gnlfcheibung b« talitllMMg
für Kecht: ba§ btr JKtcttiJmrg in biefer Sache für umuläffiq unb ber erhobene Äomvttenj'Äonflirt
für begrunbet )u erachten. SBon Kech« wegen. lr



©rünbe.
3n Dem Dorfe 8. iß feit längerer 3eit «ine fatbotif*e S*ule gegrünbet (ber Äläger fagt: frit 1841,

in bem M. o m peten >, ^Si on flift«.©ef*luffe fagt bie Regierung : feit 1822). 2>oö Dominium bat ju biefer Schule
eine Reibe »on Sauren biejenigen Beiträge entrichtet, bte e« früher ju ber anberroeü benagten auöroärttgen

6*ule geleißet hatte. 05er S*ullebrer erhielt »on bemfelben: baar 5I^aler 6 6gr., eine Jtlafter Ätefern

Stotffcolj, ein ©djoef Reiftg unb j»ei Brr«lauer (Steffel Äorn.
Sielrad) t klagen über bie Unjulängli*feit ber Befolbung be« Sebrer« laben, na*bem bie Serfu*e

einer güili*en Reguiirung feblgef*lagen finb, bie Re gierung ju ©re«(au veranlagt, bie Ginnabrae be? S*ui-.

lebrertf na* bem fatbolif*en Reglement »om 18. 9Rai 1801 fefljufe&en. Der neue ©enufijcttd ent<

hält bie Reparation na* §. 19. be« gebauten <5*uI'RegIement« bergeftalt, baf Brennmaterial unb ©elb

ju | auf batf -Dominium unb ju f auf bie ©emrinbe faden, ju bem übrigen Deputat aber Dominium unb
©emeinbe na* ©erbälmifi ber fataftrirfen «u«faat beitragen. Dur* biefen neuen ©enuf jettel ift ber ©ei»

trag be« Dominium« ein erbebli* größerer geworben. Daffelbe bat jefct )u entriduen : baar 17 3#lr. 10 ©gr.,

3$ Jtlafter >§olj, 10 <5*effel 1 ÜRefce Roggen, 2 e*effel £u*elfpeife.

©ei biefer neuen Sluöf*reibung bat jt* ber ©raf 6. al« Dominium »on 8. ni*t beruhigen »ollen,

fonbern gegen ben <S*uh>orftanb bie Negatorienklage babin angesät, bat) ba« Dominium nt*t »erpjli*iet

fei, ein Mehrere« al« bie früber geleifteien Seiträge ju gewäbren. Die Älage ift geßü&t tt>eilö auf bie Se*

bauptung, ba{> ber 6*ulleb,rer na* ben frfiber mit ber Stelle »erbunben gemefenen Gmolumenten »ojirt,

tbril« barauf, bajj na* bem S*ul* Reglement ton 1801 ju einer neuen Reguiirung unb einer Grböbung

ber Beiträge feine ©eranlaffung »orbanben geroefen.

Da Älage rourbe unter «nberem au* bie Ginrebe entgegengefefct, baf bie 6a*e jum Re*t«»cge ni*t

geeignet fei. Diefer Ginwanb ift in erfler 3nftanj für begrünbet era*td, unb bemgemäß unter bem 8. »pril

1857 von bem Ärei«geri*t ju ©. auf &broeifung bcö Kläger« erfannt. Der lefctere bat barauf re*tjeitig

appellirt, unb in peiter 3nftanj ift »on ber Negierung ju ©re«lau Äompcteni'Äonflift erhoben, »dl bie

ganje Slngelegenbeit fomobl na* bem ©*ul* Reglement, al« na* §. 18. ber Regierung« *3nftn»'i»n »om
23. Dftober 1817, ibrer Äognition unb Gntf*eibung anbeimfalle. Diefer Slnft*t, roel*e au* ba« Hppel'

Iationögeri*t ju ©re«lau für bie ri*tige era*tet, muß beigetreten »erten.

3unä*ft ift unjmeifelbaft, bat) na* §. 18. ber Regierung« »3nftruftton »om 23. Oftober 1817 bie

9ufü*t über ba« 6(ementar'6*u(»efen, bie ©Übung ber ®*ul'©ojietätcn unb bie Stegulirung ber äuperen

©erbältniffe ben Regierungen anbeimfällt, unb in bem jtoinpetenj« Äonflift* «©ef*luffe roirb beöroegen mit

Ke*t bemerft, bat} eine Älage, »obur* 3emanb barauf ju befteben beab|l*jige ( für afle golgejeit nur mit

einem beftimmten, bieber entri*teten ©eitrage bfrangejogen ju »erben, ni*t jugelaffen »erben fönne. 9ßaö

aber fpejiell bie SRegulirung ber ©erbäüniffe na* bem Reglement »om 18. 3»ai 1801 betrifft, fo ijt in

bejfen §. 12. ein Winimum für bie 6*ullebrer'©efolbung feftgefe^t, unb bann »erorbnet ber §• 16., auf ben

fi* ber Äläger bejiebt:

«n Oertern, »o bie biöberigen (Imolumente beG 6*ullebrerd mit Snbegriff beö bort übli*en 6*uU
gelbeö grö&er »aren, alö bie %. 12. bepnbli*e SePimmung, fann td j»ar bei ber »nfefcung eine«

neuen €*u(lebrer6 in ber bidberigen ©erfaffung bleiben
; bo* ftebt td au* ber £errf*aft unb ben

@emeinben frei, ftatt ce« unbetlimmten €*u(gelbed auf ben ©runb ber ©erorbnung »om 31. Dejeim

ber 1768 baffelbe babin au befiimmen, bat) ber Sauer 1 Sbaltr, ber ©ärtner 12 ©r., ber ^äuöler

8 ©r. unb ber tSinlieger 4 ©r. bejable.

©erglei*t man ben älteren ©enujj jettel mit bem neueren, fo ergiebt ft*, baf ber ältere ©enutjjettel

au* biefe (Sinri*tung no* ni*t jur ©runblage gebabt bat, »eil er bad 6*ulgelb na* ber 3<>bl 6« Ämber,

ni*t na* ben jur @*ul>@ojietät gebörigen Stellen berechnet.

Sofern eö nun auf t!ln»enbung bed »on bem Kläger in Sejug genommenen S. 16. anfommt, fo muf

f*on bie (5ntf*eibung ber grage, ob ber 6*ull«brer in ben früheren unbefiimmten Ginnabmen baö im

S. 12. be« «Reglement« bejei*nete SRinimum ber S*uHebrer*Sefolbung gebabt i>abt, ber Sluffi*tä»Seborbe

»inbijirt »erben. Dann aber entbält au* ber §. 16. nur eine fafultati»e ermätyigung, anberroeite (Sin^

ri*tungen ju treffen, unb unter feinen Umfiänben fann barauö ein Gtnjelner — bi« Dominium —
einen SBiberfpru* gegen bie na* 8. 19. betf SReglcmenJ« angelegte jRepartition — ba« ift: »on | unb 7
für ©elb unb Brennmaterial unb fataflrirte «uöfaat rürfft*lli* be« Deputat« — mit ©runb entnehmen.

Die Regierung ift im »ollfommenen «Re*te, wenn ft< behauptet, bie neue Regulirung fei lebiglt* ibr al*
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Aufftcbtdbebörbe anheimgefallen. 15 «? würbe biefl i'dion muh allgemeinen ©runbfityrn au« §. 18. ber Regierung««

3nfrruftion t>on 1817 feinem ©ebenfen unterliegen , unb t>ollenb6 Kit Der |. 25. befl 64u('9irglrmttnd fut

Scblefien von 1801 Dtefe Rrgulirung in ihn ^anb gelegt.

SU3 ein fpe|ieller Recblfltitel
, worauf ber Kläger brfonber« in ber (Srwieberung auf ben Äompelenj-

jtonflififl öefcblujj ©etoidjt legt, wirb bie Siofation De« Äläger« brjricbnet. Xtefe ifr inbefj vom 21. ge*

bruar 1852, mitbin von jüngerem Tat um, alö ber ©enujijettel vom 2. Januar 1851, unb Daber unerflärltcb,

roie Diefelbe al« Recbtötilel gegen ben ©enupjettel, ber jur 3f'* ber gegebenen Dotation bereit« in ©eltung

getreten war, follte angeführt werben fönnen. Uebrigcn« enthält bie Wofation au* weiter nicbt«, al« eine

JBejugnahme auf bie mit ber stelle verbunbrnrn Gmolumenre; fte würbe mithin einer neuen Regulirung ber

leßtereu in feiner SBeiie entgegenliefen.

Gö gebricht bemjufolge an iebem ©runbe, au« bem gegen bie von ber Regierung getroffenen (Sinria)-

tungen ber Recbtflmrg follte bebrüten werben fönnen, unb bat, wie gefcbebeii; auf beffen Au«i(bliet?ung unb

Anerfrnnung De« J?omvMeiH'JTonflift(j erfannt werben muffen. Berlin, ben 13. gebruar 1858.

Jtöniglicber ©cricbt«bof jur ©ntfdjeibung ber Äompeten^-Äonflifte.

205} Grtrnulntß t>c* Äönifll- 9tttifl0tt0*£ottrditi1lK für 2aiibfiS*&uUurs2ad)fn, bie Tctiruna,

brr £an^2d)uUcl)rer*3irUcti bei (9rmrinbjit*tb/ri(ungrii betreffen?, Dom 19. SDlärj 1858.

3n Sachen ber Separation« = 3"tcreffenten ju 9B. 93erflagte unb Appellanten wiber bie jweite (Schul«

lebrer'Stelle an ber *l$arocbial»Scbul* unb Äommunal'Scbul'Anftalt bafe(bf), Klägerin unb Appcllatin, b,at

Da« Jföniglicbe Revi|lon«<Jloüegium für Sanbeö Äuliur» Sachen in feiner Sifrung vom 19. ÜWärj 1858 auf

ben fcbriflltcbrn SJortrag jweier Referenten, ben Allen gemäfi, für Recht erfannt, Dafi bie gormltd)feiten ber

Appellation für beamtet anjunehmen, in ber Sa<4e felbft bat? (Srfenntnifj ber königlichen ©eneral'Äommiffton

ju 6t vom 11. 3uni 1857 ju beftätigen unb ben QJerflagtcn unb Appellanten bie flofien ber Appellation

aufzuerlegen. 9Jon Recht« wegen.

©rünbe.

3)urd} © em einbe 93 e fcfy
I u fi vom 4. Oftober 1851 ifr bie erricblitng einer jweiten Scbullebrcrftelle ju

18. befttmmt werben. j)er Bcftlltf ijl von ber böbern 33ebörbe am 7. Rovember 1S51 genehmigt unb

Durch bie Verfügung vom 27. 3anuar 1852 für biefe Stelle ernannt worben ber Lehrer 3)?. jum Siefjrcr ber

jweiten Älaffe ber 21*. !JJarod)iül »Schule, »eiche jugleicb .Kommunal- Schul- Anftalt i|t- 2J?tt biefer Stelle

war neben freier SBobnung ein litnfommen von 150 2l)lr. verbunben. Am 16. Oftober 1851 würbe ron

mebreien Acferbeft&ern ju SB. Die Spejial-Separation ber Dortigen gelDmarf in Antrag gebraut, unb ift auf

©runD De« re*wfr4fiig geworbenen tirfenntniffe« ber Äöniglidjen ©encral-Aommiffion ui St. vom 27. Df*

tober 1854 ber Srparalion«-»l$lan noeb im 3abre 1854 jur Ausführung gefommen. Sei ber ©emeirifjfij?'

tbeilung war auch Die erfte Scbullebrerfletle ju 5ß. mit 8anbbe|lp unb 51'eiberedjten bethetligt, unb ift Dafür

burdj eine SanbabfinPung von 19 9Worgen 100 (jRutben entfebäbigt worben, Die jweite S<bullebrer(icllf

bat aber feine Dotation erhalten, ^ierbureb eracbtel ftdf> ber 5ehrer Dl. verlebt, inbem er behauptete, bap

ihm nach §. 101. ber ©emeinbeit(»beilungö«Orbnung vom 7. 3uli 1821 Die Dort näher befebriebene üanb«

Dotation i)tolt autfgewiefen werben müffen, unb nahm, bevollmächtigt bureb bie Äöniglicbe Regierung ju flr4

9lamen« ber jweiten Sfbullebrrrfielle, eine folebe nodj nadbträgltcr) gegen Die 3ntereffenten Der ©emeinbeitf'

tbeilung ju 43. in Anfpru*. CDie Separationö-3nterejfenten wanDten bi"gW ein, Daf Der §. 101. a.a.O.

nur von Der Sßerpflicbtung ^ur Dotation einer, nicht mehrerer Scbullebrerftellen fpreebe, eine Scbulltbrerflellc

ju üö. unb jwar bie erfte aber fd?on mit i'anb au«geftattet fei, Dag ferner Die jweite Q<t)Mti)Xtt{i<tii fein

SBciberecbt auf Der gelcmarf gehabt ba&e, unb Daher auch für ein folebeß nicht abgefunben werben ffnne

unb bag fie auch, ba alle SänDereien bei Ausführung De« Separationö'*plane<J im 3ab» 1854 wrtbeilt

worDen, au^er StanDe feien, ber jweiten Scbuilebrerfrelle noeb jefct eine 8anD'Totation ju gewib«n.
Uebrigenö erifttre in SB. nur eine Schule auö jwei Älaffen beftebenD, inDem Der jweite Sebrer 3B. Die

flemeren ÄinDer unterrichte, welche bemnäcbft in bie erpe .Klaffe, wofelbp Der febon früher vorbanDene ?efirer

Unterricht ertheile, übergingen. 2>ie gorenfen wanDten noct> inöbefonbere ein, bafj fte von ber gemeinffbflft'

Heben 9Qewe nid>t aUein 9Üd)t<J erballen, fonbern fognr von ibrem 2Biefenbe|t^ noeb jur SBeiDe-Abfinbuitg
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beigetragen gälten, b« 6*ul.£otation fotte aba für Seibebere*tigungen gegeben unb au« ber 9S?cibe*SWaffe

entnommen werben.

2)ie JtcnicjUdie ©eneral-Äoinntiffton ju 6t. erfanrrte unterm 11. Sunt 1857:

1) Mfs (0 bei brn ©rflärungen be« *Baftor« 6. ju SB. a!6 bottigen $rebigerö unb S*ult»orffeber« unb
be« ^Bafior« 2. alö Süertreter« DerSUfarre m 6., bei ber |*webeTtbfn Str*itfacr>c feinen $t)etl nehmen,

fonbern ft* ber ttntf*eibung unterwerfen ju wollen, ju belaffen;

2) ba$ bie 6eparation«'3nt<Teffenten ber gelBmarf 8B. f*ulbig, bar jweitrn S*ullebrerfieÜe ber $aro»
4ial«8*uU unb Äommunal«S*ul«Hnftalt bafelbji, entweber eine na* $. 101. ber ©emeinbeitdtfeeU

lung«*Drbnung com 7. 3uni 1821 ju bemeffenbe Sanb-ÜDotation , ober faU« eine fol*e obne 3 tT '

rüttung be* 8(u«<inanberfe9ung«'Q3lan« nt*t mebr gegeben »erben finne, eine ben iäbrlt*en 92u$ungen

baton glei*fommenbe jä^rltc^e ©tltrente unb jwar ein 3<ber na* tBerbältnifj feine« Jbtilnabme*

JRe*t« ju gemäbren;

3) bte weitere ©eftimmung btr Art unb be« ©rfrage* biefer Dotation aber bem befonberen SJerfabren

»orjubebalten;

4) bie Äoßen biefe« ^rojefte« ben Separation« * 3ntercfFeiiie!i ber geltmarf SB. na* SBerbältnifj ifjrer

2beilnabme»9?e*te ,mr Saft ju legen.

©egen bie« Grfenninif baben bie Separation««3ntereffenten bie »ppetlation eingelegt, bei ben görmli*»

feilen ifl ni*tö ju erinnern, in ber Sa*e felbft aber war ba« erfie Grfenntnijj ju betätigen.

Der »nfpru* ber »weiten ©Aullefjrerfteüe wirb, unb ba« mit Stecht, auf ben $.101. ber ©emeinbeil««

t6cilung6r£)rbnung »om 7. 3unt 1821 gegriinbrt.

5)er (Sinwanb ber <8<tf tagten, bajj im $. 101. nur von ber S*ullebrerfiellr, ni*t von mehreren S*ul-
Icfjrerfiellen , bie SRebe fei unb e« r-aber genüge, bafs nur bie crite 6*ullebrerjielle mit Sanb botirt fei, iflt

ni*t begrünbet. • de) ift beftanbene unb al« au* no* je$t »orbanbene Siegel in'd Äuge gefaxt, bajj ber

Unterriebt in einer 8anbf*ule nur »on einem Cebrtr ertrjeilt wirb. 3« Snteteffe bejfelben follte bie erfte auf

einer £orf'$elbmarf eintretenbe ©emeinbeüötbeilung baju benufct werDen, für eine au«rri*enbe unb im

§. 101. näljer betriebene 8anb>Dotation Sorge ju tragen. 25te Subfiflenj für bie 8anbf*ullebrer rjerbei*

jufebaffen unb baju jebe f*irfli*e ©elegenbeit ut benuften, war f*on feit bem 3abre 1810 Hugenmerf ber

Regierung gewefen. 9to* ber Äabinet«»£>rbre »om 28. September 1810 (Äo*'« ägrar*©efe&e 6. 15)

follte , um lern armfeligen 3"f»«nbe abjubelfen , worin bie meiden öanbf*uüebrer ft* befan&en unb Hjnen

jur (Srjeugung ibre« ©emufebebarffl , au* aüenfall« jur ßrnäbrung einer Äub ©elegenbeit ju »erf*affen,

ben f*le*tem Vanbf*ul(et)Tern, fo wie fofefte« bei ben vorfommenben ©emeinfjfinttbeilungen 6errite< Statt fanb,

au* bei ben ®fmeinr>eitei«äutfrinanberfetiungen in ben !£omainengütern in ber JJurmarf , Sieumarf u. f. w.

eine angemeffene 5)otalion »ugeibeilt werten. 3)er $.44. beö ?anbed»Äu!tur»(?Mftei vom I i. September 1811

machte eö ben betreffenben ©eamten jur *l}fit*t, an ben Orten, wo bie S*ulen f*le*t bottrt ftnb, bie ©e»
meinben bei @eraeinf)eit0tf)et(ungen ober Stegulirung ber gutdb,errli*rit unb bäuer!i*en SBertiältniffe ju er'

mahnen, baf fie felbigen ein brquem gelegene« Stärf flrferlanb ju einem ©arten abträten. 4piernä*fr würbe

in ber ftabmrtä'Drbre »om 5. Worein ber 1812 (®ef. »Samml. S. 194) unter Sejugnalime auf bte 8e»

ßimmung com 28. September 1810 unb jur 6rfäuterung be« $. 44. be« ganbe«. Äultur»6btfte) »om

14. September 1811, wel*er »erf^iebenlli* fo abgelegt worben, alö f)>inge bie änweifung be« erforber*

liefen S*ullanbe« gewiffermafjen uon ber SHJinfüdr ber Äommunen ab, ber Staatöfanjfrr beauftragt, bafür

ju forgert, baf in bie fünfttge @(meinf>eit«(^ri[ung«<Drbnung bte auf bie Sierbefferung ber ÜBrrf>d(rnifJe be«

8ant>f*ullebrcr» Stante« abjwerfenbe Sefttmmung t»om 28. September 1810 aufgenommen werbe. So
entjknb ber §. 101. ber ©emeinr)eit«tf}ci(ung« - Orbnung »om 7. 3unt 1821 unb bte Seftimmung beffelben

witrbe ni*t auf bie f*le*t botirten Sanbf*ullebrer bef*ränft. fonbern «uf aÜt 8anbf*ulfeb,rer'6rrÜen au««

gebebt, infofern biefelben ni*t bereit« im ©eft&e »on ©runbPüefen unb SBetbrgere*tigfeiten waren ,
wofür

tte bei ber ÖVmetnbeit«tbeiltmg eine größere äbfinbung a(« bie im $. 101. betriebene Dotation ju erwarten

Ijatten. (§. 102. a. a. 6.) 2>ie IBerbefferung unb angemeffene !£otirung ber 8anbf*ullebrer ' Stellen war

alfo ber 3wecf ber Sorf*rift be« §. 101. unb biefer 3»»«* tonn nur errei*t werben, wenn jebem bei ber

erfien ©rmeinb,eit«tf>eilung im «mte befinbti*fn S*ulleb,rer bie *orgef*rlebene Dotation jugetbeiit wirb.

3ft baber au* im $. 101. nur »on ber S*uller}rerji»ae bic Webe, fo gilt bie ©eftimmung bo* in großem

Ortf*aften, wo ber Umfang ber S*ulgemeinbe bie ©tablirung mehrerer S*ullebrerfteDen unb bieflnftellung

mebrerer 8ef)rtr notbnxnbig gema*t bat, für fämmtuc&e Scbullebrerfiellrn, niebt für bte juerfit etablirte allein,
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weil fonft ber 3™ecf beö ©efefceö nicht voH|länbig erreicht werten würbe. öö in auch fdjon in frü^errn

(Intfcheibungcn tcr ©runbfafc feilgehalten mit richterlich erfannt »orten, baß wenn in einem One (»ei

Schulen vorhanben, bie bei ©clegencjcit einer ©emeinheitötheiiung auöjuweifenbe Tolation briben gemährt

werben muß. .ßicTÜber wirb auf bie in ber 3<i'|d>rift fur bie 8anbeö»Jtultur«®efc$gebung SJano IL @. 175

unb S. 315 abgebrueften (Srfrnntntfie verwiefen, worin befonberö auöge führt wirb, baß, wenn aueb im

§. 101. vorauögcfe&t ifi, baß nur eine Schullehrerftelle vorbauten fei, tennoch. bnö ©efefc feinem 3n>frf<

nach auf fämmiitdje vorbanbene Schullehrerfleflen Unmenbung finben muß unt tag burd) eine eirodmge

Jbeilung ber SIbftnbung unter ben mebrern vorbanbenen SchullehrerfleÜen eine hinlängliche Dolirung niä)t

erreicht werben würbe.

SBaö aber von bem gaüe gilt, wenn in einem Orte jwei Schulen vorhanben ftnb, muti nach ber 9bfid>i

beö ©efebeö §. IUI. auch von bem galle gelten, wenn an einer unb terfelbcn Sanbfcfcule mehrere 6cbul[eb.rer<

Pellen eingerichtet ftnb, unb ber Unterricht an bie Äinber von mehreren angepeilten 8ebrern crtbeilt nitb.

Sbenfo unbegrünbet ift ber Ginwanh ber Separationö'3ntereffentcn, oaß bte jweite Schullehrerftelle feine

SBeibeberechtigung auf ber gelbmarf N. N. gehabt habe unb beöhalb feine Dotation oerlangen fönne,

benn von Dem Seilte einer SBeitebcredjrigimg ift ber änfprud? auf eine 8anb»Dotatton nach §. 101. a. a. D.

nicht abhängig unb wenn cd am Schluffc beö §. 101. heißt, baß gegen ben (Smpfang ber Sani »lolarien

bie ber Stelle biöber jufläntig gewefene SBeibeberechtigung auf ben ©runbftücfen ber Dorfgemeinbe aufhören

foll, fo fann bieg nur von bem galle gelten, bafi bie Schullehrerfielle {ich im SBrfibe einer folchen SHJetDefx«

rechtigung auf ber Dorffclbmarf bisher befunben hat- Die entfiehungögefebidbte beö §. 101. Um birö aufr«

allen 3wctfcl. Die Dotation ber Schullehrerftelle t ft auch nicht von her Sehulgcmeinbe allein, fonbern fie

ifi von fämmtlichen Separationö'äntercffentcn, wenn tiefelhen, was fefjr häufig ber fttill, auch nicht 5DhtglicNr

ber Sehulgemeinbe ftnb, heriugcben. bie Stellung beö $. 101. tm ©efefte erglebt, baß biefelbe von allen 9e>

thriltgten nadj 5Jerhältniß ihre« Iheilnehmungöredjtö hergegeben werben unb ber Seitrag jebeö einzelnen

baju ihm auf feine Slbfinbung angerechnet werben muß. Gö ifi baher unerheblich, baß hie gorenfen von Nr

gemeinfehaftliehen 2Beibc nicht« erhalten haben unb ihre ©ehauptung, baß bie SdjuUDotation für SBeile«

berechtigungen gegeben unb auö ber 2Beitie'3J?affe entnommen werben muffe, burebauö unbegrünbet. 3n ihrer

9ppellationd'9(echtfeTtigung0fchrift haben bie Appellanten bte Behauptung aufgehellt, baß in bem $. 101.

1. c unter bem Söorte „Scbullebrerjrefle" bie Schule verfranben fei, benn nur fie fönne Sigenthum enverben,

in fofern fie alö Korporation eine ÜJerfönlichfett habe, nicht aber eine üehrerfretle an einer Schule, hie ein Äntt,

aber feine *ßerfönlicbfeit fei, unb beren Präger nur ben Nießbrauch am Scbulvrrmögen haben fönne. £al

Unrichtige biefer Anficht ergiebt ftd> auö ber oben angegebenen Gntflehung unb bem ßtotdt her Scftimmung

beö §.101. Die 8anb*Dolation wirb jur Unterhaltung beö Sehullehrerö auögewiefen, unb eö ift beibei flan»

gleichgültig, ob angenommen wirb, baö (Sigentbum berfelben flehe bem Schul *3nftttute ober eö flehe 1«

Sehulgemeinbe in.

Dcöbalb ifi eö auch unbegrünbet unb unrichtig, wenn Appellanten behaupten, bie Schule fei bei brr

Separation botirt worhen; bie Schule ifi nicht botirt worben, fonbern fie hat für ihren ©runhbcftß Bt

ihre 53eiteberechtigung bie gefefiliche Abfinbung bei ber Separation erhalten, beren 9?u6ung bem erfien ?eb«r

überwiesen ifi, waö nicht auöfchließt, baß auch für ben jweiten 2er)rer eine Dotation unb jwar nach J. W>
1. c bei her ©emeinheitötheilung auögewiefen^Voerben muß.

Unerheblid) ift ferner bie (Srflärung ber apptKantöx^iaJ ber §. 101. alö ein ©efefc von ganj fingulairer

9?atur nidjt ertenfiv, fonbern Hnfiiffime interpretirt werbenflMffti baß von einer ?anb'Dotation in her P>
fation beö Schullehrerö 93?. nicht" bie Stehe fei unb baß lefeterer nach feiner »nflellung "0{b eine 3 ulfla< pcn

50 Jhlr. jährlich erhalten habe. Der lefctere Umfianb, möge nun bie Zulage bauernb, ober wie ber 9. »
gewenhet hat, nur vorübergehenb bem jweiten gehrer juertheilt fein, fchließt inöbefonbere bie tanmenttui»"

beö «. 101. nicht auö. Sobann behaupten bie «ppellanten, ber §• 101. fönne für bie jweile getjrerfteUe biet

um heöhalb nid)t tylat} greifen, weil, alö bie jweite Klaffe ber Schule ju SB. errichtet werben, tu

Separation fcfeon anhängig gewefen fei. 8lber auch bieö ifi unerheblich, benn ber ©emeinbebefobiuß über W
(Snicbtung einer jweiten Älaffe unb ber jweiten ittytxftfüt war fchon gefaßt am 1. Oftober 1851, bjWMJ
©emeinheitötheilung (am 16. Oftober 1851) provojirt worben war, auch war bie jweite Cebrciflellr [UV
eingerichtet unb befe^t, alö jur Anlegung beöSeparationö-^lanö gefchritten würbe, «uf biefen leßteren jeU'

fünft aber fommt eö hier an, wie vom erfien Seichter mit Siecht auögeführt worhen ifi, ba her 9- W* u
!

©emeinheitötheilungö'Orbnung fleh unter ben SBorfehriften von ben Iheilungögrunbfäfren unb über bie »uf
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ftellung bed 2ew\üonW.<in4 befinbet. (Snblid) ^abeit «Ith bie Appellanten barüber befdtwert, baß fie «er*

urtt)(tli fmb , für ben gall bei Unmöglidjfeit ber nachträglichen Schaffung einer Sanbabfinbung bie <Sdjul*

lebrerftelle burd> eine Leibrente abjuftneen, inbem fte einwenben, baß baö Kefefl rinen folgen lSntfd)äDigung«*

SRobu« niebt fenne, unb baß, wenn eine fianb * Dotation nicht mehr auflgewiefen werben fönne, bte« ein

Casus für ben Sdjullebrer fei, befjen golgen berfelbe trafen muffe. 3Me lebiglid) im 3ntereffe brr Appel*

lanten im erfren (Srlenntniffe enthaltene ©efiimmung, baß bie Appellanten, falle eine Sanbbotation ohne 3"'
rüttung beö Audeinanberfr&ungÄ'^lanö nicht mehr gegeben werben fönne, eine ben jährlichen 9?u$ungen

einer folgen gleicbfommcnbe jährliche Leibrente unb jroar ein 3<ber nact) bem SBerbältniffe feinet Ibeilneb'

mungfireebtö ber weiten 'Säullcbrerfielic *u gewähren habe, grünbet ftrt aber auf ben §. 7. ber SJerorbnung

t)pm 30. 3uni 1834, wonach bie prällubirten, alfo aud) bie übergangenen 3nterejfenten ihre Abftnbung in

ber Art unb SBeife, wie fie ihnen nach ber Sage ber Auöeinanberfe&ung, ohne 3*rruftung be$ «uöeinanber»

feoungaplanb" gewährt werben fann, unb wenn bitrnad) eine Katuralabfiiibung nieht juiäffig ift, eine <5nU

febäbigung bafür an kapital ober Diente annehmen muffen, fo baß cö bei ber oorgebaepten ©ejiimmung De«

erftenörfenntnifff« w brlafien i\t

S)a ba« erfte (Srfenntniß beftätigt werben mußte, fo haben bie Appellanten nad) §. 6. jh. I. Sit. 23

ber «Ogemeinen @erid;W«Orbnung bie kofien ber Appellation ju tragen. Berlin, ben J9. ÜRärj 1858.

2>a<5 «Remfton«<kotlegiuin für Sanbröfultur*6ad)en. Seite.

___________

IV. SSerroaltung t>er Kommunen, Korporationen unb 3ftftitit&

206) (Erlafj an fcic ScNiiglidje Regierung ut N. «ttfc abfdjriftlid) *ur Scmitmjinahmc unb Sc*

odjturift an fammtltäy übrige fteniajtd)f ' Äfajrruna,cn (autfetHfßlid) ber ju <2ta,martngtn) / Me
€riwbimg eine* Unttrjrä$nna0;3£obnjtQr* cjrc^jdbrige $tenftbpicn betreffen^

Pom 18. OTctcmbcr 1858. . ,;.

$ie königliche «Regierung hat in bem 53erict)te Pom 4. Auguft c. barauf angetragen, 3rjr bie Sülaterialirn

be« Armenpftege'®efe(je« vom 31. Sejember 1842 mitjutbetlen, um bie grage:
ob großjährige 5)ienftboten burd; Dreijährigen Aufenthalt einen Untcrfhißurtgd'SBobnfife am 5)ienfi*

Orte erroerben?

welche wn3br, in Ueberelnftimmung mit bem 3Rinijterial*9leffripte vom 13. 3anuar 1844 i.iVmut.-'iM. e. '»)

biöhcr afftrmatit) beantwortet worben , in nochmalige (Erwägung \n jier)en , nachbem ba« königliche Ober*

Ürtbunal in bem, im 36. S3anbe ber öntfdjeibuugen, @. 370 abgebrudten (Srfenntniffc »om 24, 3uni pr.

bie entgegengefebte Anficht au«gefprod)en b -t.

2>ie betteffenben Allen be« Staat«* SRatb« fönnett ber königlichen Regierung fd;on um be«n>illen nicht

initgetbeilt werben, weil biefelben jefct, wie feither, anberroeit brnufct werben. 3d> nehme inbejfen feinen Änftanb,

ber königlichen «Regierung über bie Auslegung unb Anwenbung ber Söorfdjrift be« %. I. 5Rro. 3 beä bejo»

geneu ©efeped, nadjbem bie barauf be|üglid;en €taat«ratb« * SJerhanblungen eingefehen worben ftnb, goU
genbeö ju eröffnen:

3)er §. 1. L c. hat bie 33erpflid>lung jur gürforge berfentgen ®emeinbe auferlegt, in welcher ber Arme

1) ale 3Ritglieb audbrüdlid) aufgenommen worben iß, ober

2) unter ^Beobachtung ber gefeftlichen ÜJorfdjrift wegen Der SRelbung einen SBohnft^ erworben hat, ober

3) nad> erlangter ©rojjjäbrigfeit brei 3ahre feinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat

5>ie öejtimmung unter 3 lautet ganj allgemein, ohne baß irgenb ein« Äategorie »on ^erfonen au«'

genommen wäre. tVai> ihrem SBortfwne muß fte baher auch auf Dienftboten unb anbeTe in unfelbftftänbigen

SJcrhäUniRen lebenbe »ßerfonen bejogen werben. ^»älte ber ©efe^geber biefe bei ber Armenpflege wefentltcr)

in ©etradit fommenbe Äategorie »on ber gegebenen allgemeinen SJorfdjrift auönehm« rooflen, fo würbe er

bie« au«brüdlich audgefprochen haben. v
gür bie entaegengefeete Anftd>t wirb in bem bejogenen Grfennlniffe angeführt, baß bie SeRimmung be«

§. 1. unter 2 wie unter 3 einen f e I b ft ft ä n t i n Aufenthalt corauöfepc unb nur unlcrfcbrtbe ,
ob bie

SRüuf»..»!. 1858. 32
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SRelbung flattgefunben habe ober nicht. 2)a nun ber SfufentT>alt ber ©ienflboten, alö ein t>urcf> ben «ur'<n(-

imlt ber ^errfd>aft bedingter, fein felbftftdnbiger fei, fo fönne auö bemfelben ber Sufrnlhaltögeincinbe bit

8aP ber Slrmenpflege nie erwaehfen.

Diefer «nftebt ifr nicht beijutreten, «eil fte bura) bie SBerte beö J. 1., welker jwifcbrn SBofwftfc unb

bloßem Hufenthalt unierfcheibet, mdu unterflü&t wirb. SBenn aber, um baö (Srforbrrni|j beö auftntbült« ald

einte* felbftfränbigen ni begrünbrn, auf §. 1. bed ©cfejjeö über ?l um ahne neuanjiehenber Iferfoncn vom

31. IDejcmbeT 1842 59e}ug genommen wirb, worin eö bcint:

bafj feinem felbflftänbigen Untertan bie Aufnahme oerweigert werben barf,

fo ift ju brmerfen, bafj biefer §. t. ni.it bie Sclbfrfiänbigfeit in Sejiehung auf aufcntbaltö» unb örtrrrL^-

»erhältniffe, fonbern bie Selbflftanbigfeit in prwatrecbtlicber $inftcbt alö Stbingung ber greijugigfeil hingt«

fiellt bat, wie auö ben 8lften beö Staatö**Ratr)ö beroorgrfct.

Der som Staatö'3Kimftrrium vorgelegte @efe& • Sntwurf enthielt nämlich, nadjbem er ben Wruntpp

beö §. 1. auögefprochen, ben 3"f«fe

:

„eö »erlief jich jeboch, bafj ftch bieö auf prioatrecbtlicbe £inbernif[e, welche auö fontraftlieben Srt'

hältniffen ober in ber fefylenben Selbftftänbigfeit ber perfon ihren ©runb hat, nicht fcejieht."

ÜMefen 3ufafc fanb aber ber Staatfl'SRath entbehrlich, weil eö einer Verwahrung gegen ben Eingriff in

prir-atrechtliche SBerf)A(tniffe unb in bie auf bem gamilien * Siechte beTuhenben SBefchränfungen ber grauen,

Äinber je. nicht bebürfe, befchlofj aber, um jebem SHijjwftänbniffe wegen ber 9?ichtanmenbbarfeit beö ©cfejt«

auf nicht frlbftfiänbige {ßerfonen »orjubeugert, im Eingänge beö Paragraphen ju fagen:

jeber felbftftänbigen *JJerfon, welcher it.

Gö folgt hterauö, bafj ber §. 1. beö Aufnahme *fflefefceö auf eine Selbftftänbigfeit beö (Srrecibfl unb

beö Jlufenthaltö nicht bejogen werben fann, unb tat» berfelbc auf ücnjlbotcn, welche feiner im gamilien»

Siechte beruhenben Söefchränfung unterworfen finb, nicht minber alö auf anbere QJerfonen Iflnwenbung finbrt.

Senn nun bie wegen 6ntfief}ung ber Hntcrftü$ungöpflicbt burch 3 jährigen Aufenthalt im %. t. 9iro- 3

beö Slrmenpflege «©cfe&eö gegebene ©eftimmung fchon um bcfjmiü'en, weil fte allgemein gefaßt ift f"nc

Scfcbränfung enthält, auch für 2>ienftboten gilt, fo tritt noch f)in)U, bafj biefe Slnwcnbung, wie bie SJtt*

hanblungen beö Staalö'Siathö ergeben, auch in ber SNbficbt beö ©cfcfcgebcrö gelegen hol.

93or ^ublifation beö gebachten ©efeßcö würbe ron ben SBerwaltungö * S3ehörben ber ©runbfafc feil«

gehalten,

bafj SMenftboten, ^anbwerfögefellen ic. burch baö Dienfi* unb «rbeitörerfiältnif» feinen SÖobnfty

begrünben
, für bie ©emeinbe beö Dienftortö mithin etne Verpflichtung jur gürforge auö bem 3)0'

mijil nicht entftehe.
sU?it biefem ©runbfa&e traten mehrfache (Sntfcheibungen ber ©eriebte, inöbefonbere ein ßrfcnntnifi be«

königlichen Ober * Iribunalö (n Sachen ber hieftgen «rmen » 3)ireftion wiber ben SWagiftrat ju tytfeiwilf

bom 25. 3«nt 1838 in 9Biberfpruch, in welchem angenommen würbe,
ba(j in bem Lienen beö ©efinbeö baö «uffchlageii eineö Sohnfi^eö gefunben werben müffe.

5)er ©taatö-JRath erfannte baher in ber Sjjlenaf »6i$ung »om I. ÜJejember 1841 bie SiothmentigffH

an, hinftchtlich ber 3)ienfiboten ic, eine auöbrücfliche ©eftimmung ju treffen, dagegen waren bie SKeuiungen

barüber fletheilt, in welchem Sinne biefe 5Beftimmung |V treffen fei, nämlich:

„ob — wie eö in bem $rotofoIle wörtlich heift, — ben itenftboten an bem Orte, wo fte in Im
unb 93rob ffehen, ein 2)omijiI nach 9)iaafigabc beö §. 2. lit. b. beizulegen , bcrgeftall, baß fie, »ffln

nach irrem Ilienftantrilte ber %aü ber «fcülföbebürfligfeit eintritt, ohne «Hücf(id?t barauf, wie lJ»äf

fte bafelbfl gebient haben, »on ber bortigen ©emeinbe unterfrü&t werben muffen,
obeT

ob ju ©unflen berfelben in jener ©emeinbe ein bie SJerbinblichfeit jur 'Armenpflege begrünbenbc«

2)omijil burch ben eintritt in ben3>ienft aUein nicht enlftehen fo«, fo baf fie, in Sorauöfeöunä
ber annähme ber Seflimmung unter §. 2. lit. c. (| t. 9lro. 3) nach biefer ju beftan'

beln fein werben, fallö fie nicht auö anberweitigen ©rünben ein Domijil bafeltf

erworben h<«ben follten."
SBei beT nach auöführlicher Erörterung betoirften Hbflimmung würbe bie erfle «Iternatwe angeno«""'":

3)er nach beenbigter ©erathung beö ganjen ©efeficö »on beT gaffungö-Äommiffion rcrgelegte ©efe6'«nttcun

lautete im §. 2. bahin:



Gin SBo&nfte im ©tone be* f. \. 9tfro. 2 foH für ßroüAr>rigc $erfonen, wel*e a(* Diwt|16okn,
£au** unb ffiirtbf*aft<jbeamre, 6anbwerfögefellen u. f. w. in einem feften Dienftoerhalmiff« ßeben,
an bem Ort« bearünbet fein, 100 ju im Dienfte ft* befinben.

Der bamalige »JKinifter be$3nnem fanb |1* inbeffen veranlag Die einer folgen Seftimmung na* feiner

anlieft entgegenßebenven praftif*en SBebenfen, fowie Die ©rünbe, au« wel*rn bie Dienftboien na* bem
Sjkinjip bed «ufentljaltt? von einer längeren Dauer, alfo na* ber 2}orf*rift M §. 2. Jit. c. (§. 1. 9?ro. 3)
.»» beurteilen feien, in einem befonberen «Promemorta ju entmideln unb bie no*malige Söeratbung biefer

ßrage in Silntrag ju bringen.

©ei ber hierauf ftattgefunbenen anberweiten SBeratbung würbe ber frühere 5Bef*lu$ in ber $lenar-

Stfrung vom 27. Slprit 1842 jurüefgenommen unb ber f. 2. erhielt bemnä*ß bie je$ige gaffung.

Daf» in golge biefe* SBef*luffea bie Dicnßboten k. nunmehr ju ben »ßerfonen ju jdhlen feien, welche

bur* einen na* mei*ter ©rotjjäbrigfeit 3 jähre fortgefe&ten Aufenthalt ben Unterßü|}ung$wobnfi& erwer*

ben, würbe von feiner Seite in 3n>«ifel gejogen, fonbern alö felbßverßanbli* eingenommen.

Die Jtönigli*e Regierung wirb hierauf erleben, bap bie in bem belogenen äRinifterial»9teffripte vom
13. Januar 1844 angenommene Sluölegung beö §. 1. SRro. 3 nicht nur bem Söortjtnne, fonbern au* ber

»bft*t be«5 ©efe&efl ent|'pri*t unb Sie wirb baber veranlag, biefer Huelegung bei ben von 3ljr na* §. 34.

1. c. ju erlaffrnben interimiftif*en @ntf*eibungcn au* fernerhin ju folgen.

Scrlin, ben 18. SRovember 1858. ^ M^ gIottwe „.

21)7) erlag an baö Söma,li*e Ober *$räftbiuin ju N., bie 3uläffia,feit ber weiteten 23abJ

einer 2)taa,iflrat*s$erfon Por 2lMauf ber 2>ienft$ett betreffen^ poin 19. Oftober 1853.

Dur* bie Verfügung ber Äönigli*en Regierung ju N. Dorn 13. September b. 3- ifi ber Seitens ber

Stabtverorbneten » ©erfammlung )u f*on jept vorgenommenen SBieberwabl beö 33ürgermeißerö %• fär

bie 3eit »om 9. Sluguß 1864 bie bahin 187ü mit 9lücfji*t auf bie 3nßruftion vom 20. 3uni 1853 jur

»ußfüfjrung ber Sldbtf-Drbnung vom 30. 9Rai brffelben 3ahrer3 bie Seftäligung »erfagt worben.

Da bie 3nftrufiion vom -20.3unil853 unter 9lro. IX. nur benimmt, bafj bie Stahlen neuer ÜÄagißratö*

*}}erfonen in ber JRegel ni*t früher alö ein 3<ibr vor Slblauf ber Dirnßjeit oorgenommen werben follen,

fo ergtebt ft* f*on bietaud, bafj bur* biefe 93orf*rift frineöweged auflgefcbloffen wirb, in befonberen

bie Vlbbaüung einer foI*en Spahl au* ]u einer früheren $tit na*julajfen, rrfp. biefelbe ju beftätigen.

Kamentli* erf*eint eine äbwei*ung von ber Siegel bann gere*tfertiqr, wenn bie (Srhaltung befl in gunftion

ftehenben 5KagißralS<2)<itglicbe<J im Amte für längere 3ett auö 9cücfft*ten bea öffenlli*en 3nt«ejfe für

befonberd wünf*enOwerth ju era*ten ift.

Ueberbte6 bauht bie angeführte SJeftimmung ber 3nßruftion vom 20. 3uni 1853 wefenüi* auf bem

Umfianbe, ba^ bie Stäbte^Orbnung vom 30.aWail853 bie SBafjlen von 3)?agifirat3'liDJitgliebern auf idnger

al6 bie im §. 31. audbrücfli* beftimrate 3 C '< niefit fannte unb gemattete, währenb jufolge Peö na*malö er*

gangenen ©efetjeö vom 25. gebruar 1856 (©efeft* Samml. S. 129) bic SBahl ber 53ürgermeifier unb ber

übrigen befolbcten 9KagißTat6'9Kitalieber auch auf gebenöjeit erfolgen fann.

^ierna* unb in Grwdgung, ba§ bie Jtönigli*e ^Regierung ju N. in ihrer SSeTfügung vom 13. v. 5W.

etf felbß alfl münf*enöwerth be^ci*nct, ben jc. Z. ber Stabt SS. alö Sürgermeißer erhalten ju fehm, ßelle

t* bem Äöniglichen Ober'*4Jrd|tbium ergebenß anheim , bie Äönfgli*e Regierung jur SeßÄttgung ber frag*

lidben Jffiahl flefdüigß }u veranlaffen. SBerlin, ben 19. Oftober «858.

Der SOiinifter be« 3nnem. 3m 8l0erhö*ßen «ufrrage: glottwell.

'

208) S?ef*eio an Un SJiagiflrat ju N., bie Befreiung ber SBcamtcn Pon Hm ©njng^rUÄ

betreffenb, Pom 17. Ottober 1858.

«u« bem im Ginverßanbmjj mit bem Äönigli*en Staate-SWinißerium erlaffenen, im SD?iniß.*©l. 6. 134

abgebrueften Meffripte vom 3. 3uli b. 3-, worin bie ftrage,

32»
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ob »enjtonirte ©camle, bcren $cn|iort bie $&\)t von 250 ?h(rn. nicht erreicht unb
welche (ein ^rivatvermöqen befi&en, bei ihrer 9heberlaf[ung in «tner Statt auf ©runb
brÄ $. f>2. ber €tibte«Orbnung vom 30. ÜWai 1853 mm ©injugögelbe herangezogen werben forma,

erörtert unb verneinenb cntfdjict>cn worben u't, bat Der Wagiffrat meranlajfitng genommen, fid> in ber Ein-

gabe vom '20. v. IV. hierfür mit bem eintrage m wenben,

bafi bad JReffrivt vom 8. 3uli b. 3. bJhin niotifiurt werben möge, bat* ba« &<)t$ vom 11. 3uli

18-22, betreffenb bie ^eraniuebung ber Staatöbiener ju ben ©rmeinbelaften, jwar bur* bie 6tdMc*

Drbnung vom 30. ÜSttai 1853 in allen feinen ©eftimmungen aufrecht erhalten fei, ba« Ginjugd» unb

.§au<J|tanbögclb jftodj nicht m ben bireften ©emeinbe' Abgaben, vielmehr m ben inbirrften gebore,

unb von bemfelben na* §. «linea 5 ber € table »Drbnung nur ©eamte im engeren Sinne be»

freit feien.

Seiner 3hum nach ifl jeboeb baä Ginmg6< unb <£au<Jftanb6gelb offenbar m ben bireften kommunal«
Abgaben m rechnen, wie bieft von bem Äöniglichen 6taat6<4Rinifterium febon in einer früheren ©ffebweree--

fache auftbrücflicb anerfannt unb feitbrr burebgängig feftgebalten ivorben ift.

©on biefer fluffaffung abmgeben , bieten bie Anfügungen in ber Gingabe bed SRagiflratfl feine ©er'

anlaffung, unb mufj e« baber bei ber in bem fRrffripte vom 8. 3uli b. 3- getroffenen Gntfcbeibung bewenben.

©erlin, ben 17. Oflober 1858.

Der SSinifier be« Innern. 3m SJUerböcbfien Sluftrage: glottwell.

V. ^olijei< Schaltung.

A. 3m ungemeine«.

210) Slßdcuiciuc ©erfuflUrifl bftf SsjliS'SXilttyer*, betreffenb bie flut'jitUima, ber 9ür|lf übtr

Vit 9t0tyw<nfcigfcit, 2lu*fübru.iß unb £aucr ber 2)ifn|lrfifcn ber ^olijci^lim'allf,

t>ora 9. Ottobfr 1858.

G« ftnb 3meifel barüber entftanben, von tvem bie ju ben giquibalionen ber ©dijei'Anwalte über bte

Diäten unb töetfefoften für abgcbaltenc fioial'Setmine erforberlicben ©efebetnigungen über bie 9?otbwenbigfcil

ber Steife, foivie über bie Auöfübrung unb Dauer berfelben unb beö babureb. rrlebigten ©cfcbafia aittfju«

Sellen feien.

Die erforberten ©criette haben ergeben, bajj in biefer ©cjicbung 6i«fjfr niebt gfcidjmdöifl verfahren

ttorben ifl. 2er 3ufty'
%J7rimfrcr ftnbct jid) beäbalb veranlagt, f)ierburdj ju beftimmen, bafj, ba 8ofaMermme

in Unierfucbungöfacben von ben ©oliiei'Anwalten in ber -Regel gar nidt)t wahrgenommen ju »erben brauchen,

in allen gäücn, in welchen ein UJoIiaet'^nrcalt auönabmdwcife cd für erforberlidj eraebtet, einem WHlMfl

©criebt mr ©eweiflaufnabme an Ort unb Stelle anberaumten Termine aueb feinerfeite beijutvobnen, bertrlbc

fjierju bie ©enebmigung beö Ober-<Slaalöanwaltö juvor einjubolen bat- Dtefe ©enebmigung ifl nur bann

iu ertbeilen, wenn au6 ben in bem ©eriebte bc$ ©olijei'Anwalt« b«w<^gebobenen Umfio'nben ober aufl ben

in geeigneten gälten einjuforbernben Aflen fieb ergiebt, baß bie Söabrnebmung befl Serminö burefc ben tyolilfl-'

Slnivalt alfl notbtvenbig ju erachten i|t. Giner befonberen ©efcheinigung in 33etrejf ber 9?otbmcnbigfeit ber

Weife bebarf e« alöbann ju ber ?iquibation über bie DiAten unb gteifefofien nidbt weiter. Dagegen ifl ba*

«tieft über bie Ausführung unb Dauer ber Seife unb beö babureb erlebigten ©efcbdflfl von bem ^olijet»

»nrnalt felbfl auöiuftellen.

SBerlin, ben 0. Oflober 1858.

Der 3uftij'3Rinifter. Simonö.

~-



212) 93ffd)eib an bie Söiüfll. Xigtattttft ju N., fcrn SJcrfauf bon <2»iritu0 in ben Styotbeffn

bftrcjffnb, t>om 2. Slobrmber 1858.

B. bewerbe «^olijet.

211) (Erlag an ba$ £önia,lid)c *polt^ei ^räftbium ju !V. , bie a,ewerblid)en Serbällnifie ber

SJinftffr bttrfjfftib, Pom 12. 9?o»cmbrr 1858.

3>ie in bem Stricte vom 2. Seplember c, betreffenb bie mieber beigebenbe ©efdjwerbe beÄ SWufifertf

N. bterfelbfi, wegen Vertagung be« von ihm nadjgefudjlen ©ewerbe 'anmelbungd'attrfieä, auägefprod)ene

anfid>t, baß bas SWuiifmadjen lebigltd) alt eine freie Jtunft unb niefet alc* ein ©ewerbe ju betrachten, baß
hierauf bie allgemeine @emerbe>£)rbnung sora 17. Januar 18-15 nid)t aumroenben unb iVuufem

. weld)e

irr ibrem SBobnorte SRuftf macben »ollen, baber aud; feine ®en>erbe<1Hnmelbe«Hucße m erlbeilen feien, fann,

wie icb bem Äöniglieijen ^olijei* ^räftDtum nad> bee"faUfiger Jtommunifation mit bem Jröniglidjen ginanj»
•JWinifterium erflffne, in biefer ailgemeinheit nid;t alö jutreffenb anerfannt »erben. Qt nuip vielmehr unter»

fd)ieben werben, ob eö fidj bei bem 3tfuftfmad)en um eine wirflieb fünfilerifd)e Seijtung ober um gewerbd»
mäßige autfübung einer erlangten AunftferligFeit b.ir.cd:. Soweit eö iieb nidjt um eigentlicb FunftlerifdK

Seiftungen banbelt, ift bafl SHuüfmadpen unzweifelhaft alt ein ©ewerbebetrieb anmfeben unb beöbalb bie

allgemeine ©ewerbe»Orbnung Dom 17. 3anuar 1845 barauf anjuwenben, Weldje für atle arten Von ©e*
Werbebetrieb mafjgebenb ift, obne 9iücffid»t barauf, ob biefelben gewerbefteuerpflidjlig finb ober nidjt.

35aö ßbift über Sinfübrung einer allgemeinen ©ewerbefteuer Pom 2. SRovember 1810 (@ef. «Samml.
1810 ©. 79 ff.) unterwarf bie ,/üRuftfanten" allgemein Cor ©cweTbefteuer, bebanbelte fie alfo allgemein alt

©rwerbetreibenbe. 2)aö @ewerbe'Sleuer«®ffe$ vom 30. 3J?ai 1820 bob bie SBefieuerung ber SKuftfer vom
fiebenben ©eroerbebrtriebe wie bie Steuer mancher anberen ©ewerbe auf, behielt bie ©ewerbefieuer ber »IV u=

fifer aber nad> Beilage B. ju L. für ben ©ewerbebetrieb im Umbruiitm bei, mit SJorbeball ber Befreiung

von ber ®ewerbeftcurr in benjenigen gaffen, wo ein böbereö Äunfiintereffe bei ben Seifrungen umberjiebenber

Stufifcr ftaltfinbet. hiermit ift alfo bie Untertreibung jwiicbrn SWufifern, bie alt Äünfiler ju bebanbeln,

unb folgen, bie alt ©ewerbtreibenbe anjuiehni, gefefclicb brgrünbel. Sie nähere fBejeidmung ber ÜRaafgaben
bafür finbet fid) in bem §. 18. betf 9iegulativ0 für ben ©ewerbebetrieb im Umhergehen vom 28. april 1824.

aueb bie aQerr)öd>|re Jtabinetd*Orbre vom 14. Oftober 1833 (®ef.» Samml. S. 126), betreffenb tat ge<

werbeftetierfreie iDfufUirrn im jweimeiligen Umfrrife \>tt SEBobnorl«, fprid)t von bem „©ewerbe" ber äRufifer.

Demgemäß ift alle« SWufifmachen gegen (Snrgclt, bei welkem nid)! ein b*b«reö Äunftintereffe obwaltet,

fiele" a!6 ©ewerbebetrieb ju bebanbeln.

Aiernacb wirb ba« jc. veranlagt, bem N. ba<5 erbelene ©cwerbe-anmelbe.atteft ju erlbeilen.

»erlin, ben 12. SRovember 1858.

55er SWinifter tet 3nnern. g (oll well.

Der k. eröffnen wir auf ben $erid;t vom 23. 3ui: c, ben IBerfauf von Spiriiud in ben abotbeFen

betreffenb, golgenbet):

Xie apethefenbefifer finb, aud) wenn fie niebt ein von ber npotpere voUftänbig gerrennted unb fpejieli

fonjeffionirteö ©ef*ift Im Äleinbanbel mit fpirituöfen ©etränfen beireiben, biöb« unb felbft nad) (Srla^ ber

Serfügung vom 16. 3uni v. 3- ODlinifbSB!. S. 135) fiel« unbebinbert gewefen, ben Spiritu« p led)nif*en

Sroecfen in beliebigen Quantitäten ju »eifaufen. (DieS berubt auf ber benfelben überhaupt juftebenben SBe»

fugniß , aOe in ber Series medicauinum prrjrid)ncien ©rgenftiinbe unter gewiffen 9ebingungen im $anb*

verFauf abgeben ju bürfen. Da aber ju biefen ©egenftönben aud) ber Spirüutf von einem aifobolgebalt

von 80» Ztalitt unb barüber gebdrt, fo werben bie apoibefer burdj bie in ber Verfügung »om 17. «Kai

b. 3. (OTinift.'SI. S. Hl) entbaltenen, ben $)elailbanbel mit Spirilu« oon biefer Suirfe befd)rdnfenben

Seftimmungen in ©ejiebung auf ben ^anbperfauf in ber Dffain eben fo wenig beruht, wie bie« bureb bie

frib/rc, nunmebr aufg^bbene Anfügung Pom 16. 3uni t. 3. 6<fätt)tn ift.
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(Demzufolge bebarf ci au* gegenwärtig einer befonberen Ermächtigung nicht, welche btn Slpotbefern,

au* toenn fie nicht im SBefip einer Äonjeffion jum Jlleinbanbcl mit ©elrAnfrn fia) befinDen, ben Äleinrjanbel

mit Spiritua von 80* Dralle«" unb Darüber auflnabmflwetfe ßefiattet. ©erlin, ben 2, November 1858.

Der 9)jinifter für ^anbel, ©«»erbe DeT SRiiiifler für geiftlidje, Unterricht** Der flPllnfftar befl 3nnern.

unb öffentliche Arbeiten. unt> «D?ebijinal*$lngelcgenbeiten. 3»' Hflerböcbften Auftrage,

v. D. ßevbl. o. Räumer. glottwell.

213) 9)ff4)ftb an bic Sorna,!. Stfgitnmg }u N., ba» Crrfahrrn a,fa,tn edjantwirlbt betreffenb,

tvcldje jid) ber SBtrlrttiuig jitm Srantwctngrmtftr fd)itlbia, matten,

rem 15. Kotrmbft 1858.

2Ba<5 aber bie 3nbalt« ber Smtöblatt--©efanntmacbung ber jc. »om 30. 3J?ai 1854 getroffene

Slnorbnung anlangt, fo fann id> Dicfelbe alt? in ben beftebenten ©efeprn begrünbet nidjt erachten. Denn

nach berfelben ift ganj allgemein feftgefefct, baß Die sRicbwerlängerung cor Schani »Äonfenfe erfolgen foüe,

wenn bie 3nljaber terfelben im ©erlaufe Deö legten 3<»bretf ©ranntwein auf Jtrebit verabfolgt hätten. ÜBie

aber f$on in bem Girfular'Grlaffe vom 7. Slugufi 1854 Der ic. bemcrfli* gemacht Worten, fann bafl SB er*

taufen »on ©ranntwein unter Stunbung DeO Äaufpretfed an fieb nicht »erboten werben, ba e$ an einem

Siecbtölitel für eine foldje «norbnung fehlt. Dagegen bat cd fein ©eDenfen, um ber ©ranntwein * Völlerei

entgegen ju wirfen, Denjenigen @djanfwirtl;en, welche ©erfonen jum übermäßigen Oenuß von geiftigen (Sc*

tränten , namentlich burd) JtreDitiren berfelben verleiten, fowic benjenigen, welche jungen, noch unfclbft»

ftänbigen ©erfonen geiftige ©rtränfr auf Sorg verabreichen, bie Prolongation ber Äonjeffion ju cerfagen,

refp. mit Einleitung De* Äonjefftond'Gntjierjungtf'SJtrfabrenö gegen fte vorjugebrn.

©erlin, ben 15. November 1858. winifln m 3nnfrn> g( 0 ,,wcll.

C. (Sitten «^oltjei.

214) Scfdjcib an bit SeniaUcbt 9tta.imtna, ju N., ba? *ht*troibtn ber ®fmftiibt*>>fftbm

an <2onnta,qcn betreffend, vom 16. Slobembtr 1858.

Der ic. wirb auf ben ©criebt vom 28. September b. % bierbureb eröffnet, baß, wenn bie ©emeinbe N.

fieb barüber befchwerl, baß tt>r auf ©eranlaffung Dec3 Sanbratb« }u N. Da« «uötreiben ibrer ©ememDebeerfce

an Sonn« unD gefitagen vor Der 9Rittagfljeit unterfagt Worten, biefed Verbot nicht aufrecht erbalten werten

fann. Denn abgefeben baron, baß, wie bie ic. felbft anfährt, ein folebeö Verbot nur im Greife N. erl#n

werben ift, wäbrenb td in ben anDeren 9?acbbarfreifen nicht befiehl, fo ftnb auch bie von berfelben für nie«

©erbot angeführten ©rünbe alö fticbbaltig nicht anjuerfennen , ba in ber Jbaifacbe an fid>, baß bad Sütel)

auf Den 2£ciDeplä$en weitet, eine Störung ber orbnungömäßigen Sonntagöfeier nicht füglidj gefunDen werben

fann, bie ®emeinbe N. aber anbererfeitd (id> erboten bat, Einrichtungen ju treffen, bureb welcfte c6 möglia)

gemacht wirb, bem ®emeinbebirten ben ©efucfc beö ©otteöbienfteö nic^t ju verfebninfen.

©erlin, ben 16. Wonember 1858.

Der ÜÄiniPer beö 3nnern. Der SÄinifter für bie Ianbwirlbf*afllicben Angelegenheiten,

gl ott well. 3m Auftrage. Äette.

D «Polijei flefif" Unglütfefaflf.

215) Crlap an ben Söniflli^rn Obrr = ^räftbrnlcn ber 9l&rin^rovin$, bfjüflliaj auf bit m
©a)ic^pul»fr*25frfrnbintiifn ju trtjftnbcn SBorfcbrungtn, Dom 8. 9?ovtmbtr 1858.

Da ti ftd) aufl ben feit bem ßrlaffe Der 6iTfuIar-©erfügung vom 6.3uni 1855 (SRiniff.*©!. ®-, t25gemachten 3ßabrnebmungen überjeugenb bwauagefieDt )at, baß bi« in biefer ©erfügung enthalten« ©orfcbrtft,



wonach bei «BulPerfenbungen über 5 Genta« ben brtreffenben 8anbräiben bif Hitzige öon ber ju
Scnbung minbeftenö 24 Stauben »or bem eintreffen berfelben an ber Jtrei« . ©renje gemalt werben fod,
nicht genügt, um ben tfanbrätben bie nötige 3eit ju ben bemgemäfi ju treffenben «norbnungen m gewähren,
fo wirb auf Gw. ic. gefälligen ©ertchj »om 30. Wlai b. 3. genehmigt, bafj bie gebaute 24ftünbige grift
burch eine grifl von brei Hägen erfefct werbe. Gw. it. erfueben wir ergebenfr, bie Äöniqlicfcen Regierungen
bcmgemä& mit Senacbricbtigung unb mit ber Grmdchtigung jit »erferjen, bie betreffenbe ©eftimmung ber ge«
booten Girfular^erfüguiig tntfpre^enb a&juänbern. Berlin, ben 8. 9iot>ember 1858.

£er «Winifter für £anbcl, ©ewabe unb öffentliche Hrbritrn. 3)er ÜRinifter be« 3nnem.
v. b. £e»bt. glottwell.

E. SBefle

216) Srtrnntnif be$ Äoniglichen <3crid;ii5bofc$ $ur €ntfcftribuna, ber Äoinpctenj *Scmflitte,

baff tDfim bie $0li*ribebörbe bic SnlrAung eine* gurjwrgcs au* polijeilichen «ÄHttfidjien für

nötbtg erachtet, auf Scfcilicjung beffrlben unb ©icberberiltUuna, beö früheren Suftanbeö im
9lcrf>towca,f nicht a,cf!aa,t werben tarnt, baa,ca,en über ben Antrag auf Slnerfennuna, btd

(Jicjent&uma an einem 2\)ük beö $ufjwea,c3 ber fteebtswea. juläfffg ift,

rem 13. gebntat 1858.

8tuf ben t>on ber Äoniglicfeen Regierung ju Sredlau erhobenen Jtompetenj»JtonfIift in ber bei ber

ÄJniglidjen Ärciflgerid)tfl»3>cputa«ton ju X. anhängigen SJJrojefjfache jc. ic, erfennt ber Jlöniglicbe ©erichtö'

I)of jur Gntfcbeibung ber Kompetenz 'Äonflifte für Recht: bajj in biefer Sache, fo weit ber «Klageantrag
babin gerietet ift, ben ©erflagten ju »erurUjftlrn, bie in ber Schiipfa an bem ©arten ber Kläger angelegte

ßfhleufc , ben vom Butler SJB.fdjen ©runbftücfe auö über bic Schäeta angelegten SBeg unb ben von ba
über ben ©arten ber Aläger angelegten gujiweg ju fafjtren, bie ganje gläcbe bee? baju abgeneigten ©arten«
ber Kläger wieter in bem alten 3uftanbc bis jur ?inie c d. ber ber .Klage beigefügten .£>anbjcichnunci b.er<

aufteilen, namentlich baö ^fiafler auf bem guflfteige ju entfernen unb ben Saun von berflinie «1. f. ber er«

wähnten ,£>anbjeicbnung bie? an bie ©erröbrung J. c. bid b. wieber berjuftcllen, ber Recbtöwcg für unju»

läffig unb inforoeit ber rrbobtne Jtompetfnj'Äonflift baber für begrünbet tu erachten, im Uebrigen aber ber

Rechten1

] für juläffig unb ber erhobene .Jtompetenj=.ffonftirt für unbegrünbet ju erachten, ©on Rechts" roegen.

© r ü n b e.

3m 3«bre 1847 lie# ber üWagiftrat ju Z. eine gufjbrücfe über bie bei Z. oorbeifliefenbe cdt,^fa unb

auf bem rechten Ufer berfelben einen an bie SBrücfe fieb anfcblie^enben gu^roeg anlegen. 93eibe0 rourbe bem
$ublifum jur Senußung freigegeben. Slufierbem rourbe vom ÜRagiftrat in bem gluffe an jener gu&brücfe

eine ©cbleufe angelegt, »tle biefe «nlagen foll ber SldVrbürger 9c., über beffen an ben glu§ anfiogenbeö

©runbftücf ber gufhvrg angeblich geführt tporben ift, münblich genehmigt haK-n. Gin fcbrtftlicf) abgtfchloffener

©ertrag ift barüber nicht ju Stanbe gefommen. T :c Grben bee* HdttbäxQtxi ftnben (ich nun in ihrem

Siechte baburch verlebt, bafl roeber ihrem Grblaffer, noch ihnen felbfi eine Gntfcbäbigung für jene Slnlagen,

bie ihnen ihrer «ngabe nach mehrfachen 6chaben gebracht haben , bewilligt worben tft , unb haben in einer

am 17. 3uni ». 3. bei ber Äreiögericht«' Deputation ju %. angefielltcn Älage auf SBerurtheilung M 9Ra»

giftralö angetragen, bie cgebleufe, ben über bie Schapfa angelegten 6teg unb ben von ba über ihren ©arten

angelegten gufiweg ju faffiren, ihr — ber Äläger — Gigeiilhum an bem gufiwege biö an einen bezeichneten

©unft anjuerfennen, bie ganje gleiche ihrer) baut abgezweigten ©artend wieber in bem alten 3uftanbe b"'
aufteilen, namentlich bad $flafter auf bem gufifteige ju entfernen unb ben 3«un fo, wie berfelbe früher war,

wiebtr herjufteUeu. gür ben gaD, ba§ ber SÄagifhat im Stanbe fein foüte, barjuthun, ba^ bie fragliche

«nlage im Sntereffe bed öffentlichen SBohW angeorbnet werben mufte, hob'« bie Äldger noch ben «ntrag

geftellt: nach bem ©rinjipal « «ntrage »u etfennen, event. ben ffierflagten ju wrurtheilen, ben burch Gnt»

jtehung Ut ju ihrem ©runbfiücfe gehörigen ©artenlanbc* baraud bisher burch Anlegung bee) Steiget unb

ber 6chleufe fchon entfianbenen unb fünftig noch enifteljenben, in sepwato ju ermittelnben Schaben ju er«

feben. I

I
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23cvor biefe klage beantwortet wae, ift von ber königlichen Strgieruitg |u 8reeian Der Stomyatny

konflift erhoben worben , ber in rem 8cfcbluffe vom 21. Auguft o. % auf bie (Srwägung grgrünbrl reut,

bafj bie über ben Sdiätjfaflup" befinblich« Scbleufe, foroic brr über biefelbe vom SXüUer SB.l'chen (auf bem

linfen Ufer belegenen) ©runbftücfc nach bem ©runbftücfe ber klägrr (auf bem regten glufjufer) unb jum

yticil auf Irrerem fortgeführte gu&nxg lebiglich au« polizeilichen "Kurfilditcn angelegt »orten
, gegen riefe

polizeiliche Anorbnung aber nach bem ©efe$e vom 11. -ÜDiai 18-42 ber Kedjtöuu'g nid>t juldffig fei. Seite

2h,eile fjaben fchriftlicbe (Srflärungrn über ben komprtenz' konflift eingereicht. 3)ie Jlläger fallen benfetbrn

für unbegrünbet, ber 8erflagte hält ib:i für begrünbet. 3n einem an ben unterzeichneten ©crichl«!)»! erljjfc

nen Schreiben btfl 3Winifter6 für £anbrl, ©emerbe unb öffentliche Arbeiten, beß 2)rmißerd beö 3nnern unb

bccJ d\}t\6 bei» SJfinifteriumö für bie lanbmirtbfcbaftlicben Angelegenheiten vom 25. v. D?. ift ber Antrag

auf (Sinflellung bcö JRediieveifabreno ImihI* i!i* fce« auf Gnlfchabigung gerichteten eventuellen klcigcanim

gefl jurüefgenommen niorben.

hiernach ift allein ber prinzipale klage 'Antrag noch ©egenftanb beö kompetrnz'konfliflci. lerfrlh

mujjte, infoweit bie klage auf kaffiruug ber von ben Klägern angefochtenen Anlagen unb auf 2Bteberl>er|tcl'

lung beö früheren 3ufta"Df* gerichtet ift, alö begrünbet anerfannt werben. 3>nn bie Anlegung einer für

gufjgängeT beftimmten 8rücfe über bir c*.bf.i unb einet» baran ftcfc anfcbliefjenben gufiroegcö jur

nu^ung für bafl ^ubiifum ift ohne 3weifel eine polijcilidjc "äHaafiregel , über beren 9tolbroenbigfeit, 3*«*'

mAjjigfeit unb 9iecbtmäj»igfcit tn her nach §. 1. beö ©efe&eö vom ll.ÜÄai 1842, in (Ermangelung einet (er

in ben §§.2 ff.
bezeichneten Auönabmefälle, ber SRecbtöweg nicht fiatifinbet. 3)affelbe mup auch von ber in

ber Schilfa am ©runbftürfe ber k läger angelegten Scbleufe angenommen werben, weil bie Regierung aui»

brücflich bezeugt, baff biefe Sdilcufe lebiglich and polizeilichen ÜRürffichten angelegt fei. lieber ben 8n<

trag ber klager auf kafflrung ber vorgebachten Anlagen — §u|jbrücfe, ftufiwcg unb Scbleufe — unb auf

SBieberbeiflellung beö früheren 3u itanb f$ feinn bemnach ein '-IJrojep" nicht zugelaffen werben, dagegen ift

eben fo unzweifelhaft — nach §. i beö ©efc&cö vom 11. ÜJtai 1812 — über ben Antrag auf AnerfrnnunejbeÄ

Gigrntbumfl ber klager an einem Sbeilc beö vom SRagifirat angelegten gufjwegeö ber iHechtöiorg julJfjig.

Auö vorfteljenbcn ©rünben hat überall, wie gcfd>et)en, erfannt werben müffen.

Sßcrlin, ben 13. ftebruar 1858.

königlicher ©crichtöbof jur (Jnlfcbeibung ber kompctenj'konfiiftr.

F. «Strom* unb €{l)ifffafn'»^oiijei.

217) Crrfrnntnifj bes Sünigliebrn tottMMtSfyfti &ur (ftrtfe&ribung ber Äcrnvctcnj* Äcitfltftf,

bat», tPtnn bei borbaiibenrm SßajTrrmangrl ba* ÜEßafier eine» ^rtratbadje* ö«f Slnorbnuna. brt

«Peltjeibebcrbe aufgejlaut tmb brr pbtifdjrn 2Safjerleitung jugefübrt wirb, um bir ^riboljnft

ber ©tabt mit brm nctyigrn SRJafffr in f erfrhen, gegen eine foldje Slnorbnung bie ^e|Tefforiem

flage un-juläffig ifi, boin 3. 5lpril 1858.

Auf ben von ber königlichen SRegierung ju Arnöberg erhobenen Kompetenz • Äonflift in ber b<t b*c

königlichen Äreiegeridilö--iE!eputation ju XI. anhängigen ü^rozepfache n. ic. erfennt ber königliche ©eriebte^'

Zur (Sntfcheibung ber ÄomprtrnZ'konflifte für Siecht: bap ber SRidjtöiveg in biefer Sache für uniuföffig W
ber erhobene Äompetenz^konflift baher für begrünbet zu erachten. 9Jon 9ied>td wegen.

©ränbe.
35er Oefonom gTiebrich 93. bcfi&t bei ber cStabt U. einen SBeibefamp, ben ein 33ach burchfiröffli. 3"

Sommer v. 3. Ift ba« SBaffer biefe« Sache« auf Anorbnung be« ©ürgermeiflerö von 11. aufgtflaut «
ber fiäbtifehen iBafferleitung zugeführt. Ter ic. 33., bem bierburd) baö ffiaffer jur Iränfe für fein W
entjogen worben, bat beöhalb eine Iwffefforienflage gegen bie €tabt IL, vertreten burch beren SRagifirat, *
ber Äreiögerichtö'3)eputation bafclbfi angeflcllt unb barauf angetragen: -

,

ihn im füngften »eft&e zu fchüfcen, bie Serflagt« baher ju verurteilen, bie ben 3"il"P M
.

binbernben S3orrichtungen fortjiifchaffen unb ihr fernere ©efi^ftörungcn bei richterlich i"
beflimmenN'

©träfe )u unterfagen.
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3)rr verflagte ©agiftrat beitritt ben jüngften Sefifc beö Älagerö unb fefrle ber Älage vorncbmticb ben
(Sinwanb entgegen, bap bie «nroeifung, baö ®affer beö S8a*eö in bie fläbtifebe SBaffrrlrilung |u führen,

im ortöpolijeilic$en 3ntereffe Wegen bc« ber Stnbt brobenben 5Baffermangelö, wie ber mit ber $polij«iver'

Wallung ber fetari U. beauftragte Sürgermeiftcr bezeugen fönne, erlaffrn fei.

33evor noch bie angeorbnete SBrrnebmung ber von bem JNdger über bie feit ;ehtt 3abren alljiibrlia}

ftattgebabte ©cnu&ung beö ftreitigen ©adjtoaffcrö jur (Bicbtranfe vorgefcblagencn 3ru8rn erfolgt war, erhob
bie Jiöniglicbe {Regierung ju flmöberg ben Äompctenj'.Ronflift. 'ju ibrrm ©efcbluffe führt He auö, baf Die

«bbämmung beö SBacbwafferö angeorbnet werben, weil bei ber 3)ürre beö vorjährigen Sommerö bie Duellen,
welche bie ftfibtifd>e ©afferleilung fpeifen, ganj ober tbeilweife verftegt waren, unb eö beöbalb nolbwenbig
gewefen fei, um bie ber SJrunnen entbebrenbe Stab! U. vor SBaffermangel ju fcbü&en, ba6 für ben ölige*

meinen SBebarf erforberlicbe Gaffer auf anbere SBeife ber ftäbtifeben SBafferleitung wufübren. XictV ÜRaafi*

reget faraftcrifire ftdj baber alö eine rein polijeilicbe, tnbem bie Stoforgung ber SBafferleitung mit binrei*

(benbem SBaffer fotvobl für ben ©ebarf ber Einwohner, alc für ben $all einer gturrögefabr unumgänglich

nötbig unb bie polijeilicbe Aiufer.ic beöbalb im öffentlichen 3nlereffe geboten gewefen fei.

Der flägerifebe
sJRanbatar führt in ber (SrfUUung auf ben Äomprlcn}'£onfliftö*©efcbfufi au«, bafj bie

?Bolijeibebörbe fitb einen öingriff in 5}rivatrecbie erlaubt babe, tnbem baö fragliche Saefcwaffer mit ber

fiäbttfcben SBafferleitung in feiner SJerbinbung ftebe, unb fügt binju, bafj bie Soften bfT fttibtifcben SBaffer^

leitung ouö bem jtommunalvcrmögen ber rtart beiträten würben, folglich von einer *Bolijeimaafjregel nicht

bie iRebe fein fönne. Der verflagte SRagiftrat f)at feine Grflärung abgegeben.

Die jtreiögertcbtö'Drputation ju U. f>Alt ben tfompeten^Jtonflift für unbegrünbrt, weil eine eigentlicbe

polijeilicbe SRaa&regel nicht vorliege, vielmehr ber SJürgcrmeifter bie Stauung beö Sache*), wie in ber Älage

behauptet unb von fflerflagler nid)t beftritten fei, alö SJertretcr beö SUagiftratö angeorbnet t)abt unb bie«

euci? barauö h/rvorgebe, bnft ber SRagiftrat fieb auf bte Älage eingeladen unb fUb babei auf fein brffereö

'Hecht unb eigenen SBefip berufen fjabe. Daö SIppcllationögericbt ju ^aoim bagegen erfennt bie polizeiliche

9latur ber Slnorbnung, roelcbe bte '.Boffrfforienflnge veranlagt bat, alö unjmcifelbaft an unb crad>tet beöbalb

ben jTompetcnj'jlonflift für begrünbet.

«Raa) ber oben mitgeteilten Sluöfübrung ber Äöniglicben Regierung in bem Äompetenj'Äonfliftö »93c

febluffe muß bie Hnorbnung ber 3ufüb«utg M ©aebwafferö jur fhiblifcbcn SBafferleitung unbebenflieb eil«

eine polizeiliche ÜRnaßregcl angefeben werben, unb rö ift biefelbe auch bereit« in ber Jllagcbeantwortung von

bem «Wagiftrat auflbrütflicb für eine folche erflärt »orben. 9?ach $8.2bi«4. be« ©efepe« vom ll.fRat 1842

über bie 3«l<5lÜg'<ii beö Dfecbtömegeö in ©ejiebung auf poltjciliche IBerfügungen (@ef. 'Samml. 6. 192)

ift aber felbft in ben göüen, in welchen ein $ro)e^ gegen polijeilicbe IBerfügungen geftattet iß, eine ^offef»

forienflage nicht juläfRg. 35er von bem SRiebter erfler 3nf*anj heivorgebobene Urnftanb, baß ber verflagte

SWagiftrat fieb auf fein beffereö {Recht berufe, würbe, wenn in petitorio gefingt worben wdre, infofern von

©rb'blicbfeü fein , alö in fofebem gaUe baö SRechtöverbiltntß, §um ^wti ber bavon abhängigen Gnlfcbcibi»

gungflforberung, burd> ricbterlio>eö Urlbeil feftgefteDt werben müfjte. 3n bem «poffffforien^rojeffe ift biefer

Umfiaub völlig unerheblich.

Der «Reebiöweg muß baber för unflattbaft unb ber Äomprtenj^Äonpift für begrünbet erachtet werben.

IBerlin, ben 3. «pril 1858.

Äöniglicbcr ®erid)töbof jur Gntfcbeibung ber Äorapetenj'Äonflifte.

G. ©efängnipmefeu, ©traf* unb öffferuna>?lnfta!rfn.

218) Sttaf an ite Äöniqlia^f Slrgifrunci )n N., bte ©fbajiMtmct ber gfiflfötronf geworbenfn

etroflinge betrefffitb, »>om 26. Dtlobct 1858.
~—

*

3>er Äaniglicben «Regierung eröffne ich auf ben Serieht vom 19. September b. 3«. bie geifteflfranfen

Sträflinge betreffenb, golg'nbeö:

3n gdHen, wo bte @eifteörranfheit eineö Strafgefangenen beilbar ober bie Unbeilbarfett wenigften« noa>

nicht ermiefen ift, muß für bie aJcrpflegung unb resp. SiebeiberfteUung ber Srrdflinge wie in anberen

Wlniß..SBl. 1838. 33
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Äranfbeitßfällen von ber Strafanftalt geformt werben. 3U biefem ßm<d< mu§ vor Hilm in CSrmägung je«

jogen werben , ob ber 3uf>anb beß kraulen von ber Slrt ift , ba|j biß auf SBeitereß eine jweffentfpredjrnoe

Sebanblung brffelben in ber Strafanftalt möglich bleibt, ober ob feine alßbalbigc Ablieferung in eine 3"en»

•§eil'$Infta(t notbwenbig eriduint, unb eß ftnb, wenn von ärztlicher Seite für lefttereß entfcbienen wirb, weflert

ttufnabme beß Sträflingß in bie 3re*n'$eil»2lnftalt unvcrjüglid) bic nötbigen Einleitungen ju treffen. Sie

Äoften einer folgen Äur mujj bann bic Strafanftalt tragen, unb bie §t\i beß «ufentljaltß in ber 3triiv

Slnfralt wäbrenb ber Jtur ift bem Sträfling auf bie Strafjeit anzurechnen.

3ßaß bagegen foldje geifteßfranfe Sträflinge betrifft, beren Unbeilbarfeit auf unjwetfclbafte ©eife ffß'

gefteUt ift, fo fann gegen bergleidjen Sträflinge, voraußgefe&t, t>a& fte au* bureb gcriMtaVe SBerfatjrrn

recblßfräftig für wabn» ober blöbfinnig erflärt worben ftnt>, eine Jtriminalftrafe überhaupt nicht weiter Boll«

ftreeft werben. Tie königliche Regierung bat baber in folcr)en gäden wegen gänjlicber (Entladung iti

Sträflings jur eventuellen weitern Äommunifalion mit bem ^errn 3uiiij'9Rinifter an mid) ju berichten, unc

ben Antrag burd) Seifügung beß ärjtlicben ©utachtrnß, beß mit bem Sitteft ber SRechtßfraft Verfebencn p
riebtlicben Grfenntniffeß unb ber ^erfonal'Slften beß betreffenben Sträflinge» ,?u juttiftjiren.

3nbem ich ber königlichen Regierung überlaffe, biernacb bic in 3brem (Singangß gebauten Berichte n>

Wähnten gälle in facbgetnäfjer Sßeife jur (Srlroigung ju bringen, fann ich nicht unterlaffen, ^hr noch re»

fonberß ui emvfeblen, in allen fallen, wo cß fjd) um gortbringung eineß verurtbcilten Sträfltngß auß bei

Strafanstalt wegen ©eifteßfranfbeit hantelt, mit größter Sorgfalt unb ©orft*t ;u verfahren, tbeilß »eil

nicht feiten verfebmifete SBerbrecber in ber Hoffnung, fieb babureb in eine beffere ?age ju bringen, ®eift*

franfbett bloß fimuliren, tbeilß weil audj wirflid>c ©eijießftörungen erfabrungßmä&ig juweilen in einer 8«rm

auftreten, wo bureb baß Drrfein bic innere SBößartigfeit unb ber ÜJerbrecberftnn noch feinedweg« verfebwuntm

ift, fo bajj bureb bie Gntb/bung eine« folgen getfteßfranfen SJerbrrcberß au« ber fieberen -jtafi beß Mf*
baufeß bie jrren-flnftalt, ber er übergeben wirb, fowte jugleia) bie öffentliche Sicberheit letdit großer ©efabr

außgefefct werben Fann. Berlin, ben 26. Oftober 1858.

2>er 9Jiinifter beß Innern. 3m SlllerbScbftcn auftrage, gl Ott well.

VI. (£ifenbaf>ncn.

219) SMerböcbfler griajj, be^iebunjjßttfifc CirfularsSrlaf, SrfHmmunatn tttl btC Nn fflf«*

babu*33eamtcn bei 2>icnflrcifcn \u gfW(fyrcn>tfl 2>iäten entbalteitt', tont 25. Oftober

unb 23. SKoPeuiber 1858.

Inf ben SBcridjt vom 19. Oftober b. 3- will 3* nacb 3brem aemeinfcbafllicben «ntrage bie 9binU>

rung ber allgemeinen Beftimmungen über bie Befolbung ber gtaatß--@ifenbabn*Beamlen vom 15. November

1850 biermit babin genebmigen, ba|j

a. ben GentralbüreaU'Borftebern bei 2>ienfireifen fortan bie ihnen ibrem Olange nacb jufier)enl>en 3>w"B

von 1 Jblr. 20 Sgr. pro lag ohne JRürfftcht auf außwärtige Uebernacbtungen,
b. ben Wafcbinenmeiftern unb Sabn-kontroleurcn bei Üiienfireifen innerhalb tbreß <?rfd)äftßbeMrW ^

l

ber bißberigen diäten von refp. 1 Jhlr. 15 Sgr. unb 1 Ztflt. fortan je 1 Xfjtr. 20 Sgr. fur W
auierbalb beß SBobnortß jugebraebte Staebt,

gewäbrt werben. Serlin, ben 25. Oftober 1858.

3m Hamen Sr. OTajeftät beß jfönig«:

3öi(f)e(m, 3>ritt} »on ^rfuficit, {Regent.

». b. ^evbt. v. ©obelfcbwingb-
an

ben Winißer für {>anbel, ©twrrbe unb 5fTfnltid)e arbfiten unb ben glnanj.aSinifter.

«bfQ>rift erbält bie ÄSniglicbe IDireftion »ur Äenntniönabme unb SRacbacbtung. — „ „„
35a ubngenß bejüglia) ber ben Beamten bei Xienfireifen ju gewäbrenben 3)iäten bißber imm<a,tm '
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fo rrenig bei ben ©taateVtSifenbafenen, alö bei bcn unter ber ©errealtung U6 <Staat8 fiebenbett ©atmen nacfe

übereinftimmenben @runbfä(en verfahren iß, unb namentlich, 3«>eifcl barüber entftanben ftnb, in wieroeit bie

ü töte n nur für ÜJienftreifen, mit roelcfeen auswärtige Uebernacbtungen oerbunben, ober aucfe bann ju geroäbren

ftnb, rennt bie betreffenben Beamten triefet auöreartö übernachten, fo beftimnte ich jugleicb, utr {terbeifuferung

«ned gleichförmigen ©erfahrene} unb ©efeebung jener 3n>'ifd ßolgenbeÄ:

I. «n SMirien ftnb bei 2)ienftreifen
, foreeit niefet für einjelne ©eamle auö früheren ©erltfltnijfen feer

unb auf ©runb befonberer ©ertrage anbere ©ä&e jur Hnroenbung gelangen, fortan ben befiefeenben ©or*

febrifien entfprecfeenb ju gewähren:

1) ben Dber«©etricbt)'3nfpeftoren 2 Jrjlr. 15 ©gr.

2) ben ®etrieb0'3nt'pefloren 2 j Mr.

3) bem ©orfteber be« (£cnlral«©üreauö 1 Sfelr. 20 ©gr.

4) ben (tifenbab,n'©aumciftem 1 Sblr 2U ©gr.

5) ben ©abn-Äontroleuren 1 Jfjlr. 20 ©gr.,

6) ben ^auptfaffen^Wenbanten 2 Shlr.,

7) ben ©ucbhaltern unb Jtafftrern 1 Üfelr. 20 ©gr.,

8) ben Äafünfebreibern 1 $hlr. 10 6gr.,

9) ben (Srpebienien, Äalfulatoren, Slegijtratoren, ©lanfammer.Serwaltem unb Sournaliflen im Gentrai*

©üreau 1 Sblr. 20 ©
fl
r.,

10) ben £anjlei»©otftebern 1 $blr. 10 6gr.,

11) ben Äanjliften, 3"4>nrcn, ©ittetbrucfern 1 Sfelr.,

12) ben Äaffen*, ©üreau', ©erron-^ienern unb ©ortiere 20 ©gr.,

13) ben Selegrapb,en-3nfpeftoren 1 Sfelr. 20 ©gr.,

14) ben Jelegrapben «uffehern 1 Jblr.,

15) ben Jelegrapbiftcn t Sfelr.,

16) ben ©talion0*©orftebern lfier Älajfe 1 Sblr. 20 ©gr.,

17) ben ©tationö'©orftebem 2ter Älaffe 1 Sblr. 10 ©gr.,

18) ben ©tation^Huffebern 1 Sblr. 10 ©gr.,

19) ben ©tationö'Slffwtenten 1 Sfelr.,

20) ben ©aufebreibern 1

21) ben ©abnmeiftem 1 Jfelr.,

22) ben ©afenroartern 20 ©gr.,

23) ben SBeicbenftellern 20 ©gr.,

24) ben Wacbtroäebtern 20 ©gr.,

25) ben ObeT'UWafdrinenmeiftern 2 Jfelr.,

26) ben Wafchinenmeifttrn 1 Üblr. 20 ©gr.,

27) ben 2Berfitätten'©orftef>ern 1 Sfelr. 20 ©gr.,

28) ben ffierfmeiitern 1 Jfefr.,

29) ben SBtffftätten.Sucfet)altern 1 Sfelr. 10 ©gr.,

30) ben SBerfftattefcfereibern 1 $blr.,

31) ben £oupt' (Central--) Sflagarin* unb 9flatertalten.©errealtern 1 3:rjlr. 20 ©gr.,

32) ben übrigen SNagajin* unb !äRat(rialien'©em>altern 1 Sfjlr. 10 ©gr.,

33) ben Ober*0üter--«enoaltern 2 Jblr.,

34) ben (Sinnel)mern, ©üter« unb ©epa<f«<Srpebienten 1 Jblr. 10 ©gT.,

35) ben ©üter* unb ©epM»(£rpebitionG'Hfiiftenten 1 Sfelr.,

36) ben Sabemeiftern, SBiegemeiftern, ©obenmeifiern 20 ©gr.,

37) ben SJofornotiofübrern 1 Xfelr.,

38) ben 3ugfüferern 20 ©gr.,

39) ben ©acfmeiflern 20 ©gr.,

40) ben .fiebern 20 ©gr.,

41) ben Schaffnern 20 ©gr.,

42) ben ©remfem unb ©cbmierern 20 ©gr.,

43) ben ffiagenmeifttrn unb SBagenredrtern 20 ©gr.,

33*

!
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44) ben SftrifbtS * ©efreiairen
, fowif brn in anbern SüreauS, al* tem Senrral » SBüreau

, angefüllten

Srprbientfn, Äalfulateren unb Sirgifiratorcn 1 Sblr. 10 Sgr.,

45) ben JToard'SIuffefjern 1 Ibir.

2ßo aufjer ben vorftehenb aufgeführten Seamtrn no* anberö bezeichnete Seamte itngrfirCIt finb, foramen

für biefelben bei ÜMenftreifen bie ihrer bienftli*en Stellung entfpre*enben, resp. unter ben früheren 3}rr»

waltungrn vertrag4mäjjig feftgefefcten 3Mätenfd&e jut Onwenbung.
II. Int vorftt-benb unter 9ir. 1, 2, •'», 5, 13, 26, 27 unb 33 aufgeführten Beamten ftnb bic biifelb«

bemerften ITiät-.n »Sä|je bei !£ienftreifcn innerhalb ifjred ©ejirfö resp. auf ter betreffenben Salin nur für bie

außerhalb betf JBohnorlö jugebra*ten 9?ä*te ju gewähren. — 5>iefe ©ef*ränfung tau von ben 3)ireftionrn

»ach iVaöaabe ber befonberen bienftli*rn unb örtlichen Serhältniffe au* auf anbere, alö bie vorbejeidjnrttn

Sramlen, auögebeljnt werben , unb tritt ter Statur ber Sa*e nach bei allen benjenigen ©eamten ein, bereit

fur.se 3)ienftreifen auf ber Strccfe auö ben Slmtöfunftionen fliegen unb ohne befonberen Auftrag gerac4t

werben.

3n ben gällen, wo bie vorbcjei*neten ©eamten über ihren Sejirf, resp. über bie bclreffenbe SBabn

hinauf Xienftreifen >u ma*en beauftragt werben, tonnen benfelben bie ju I. unter 9tr. l, 2, i, 5, 13, 26,

27 unb 33 bemerften 2)iäten«Sä&t ebne 3{ücM*l auf auswärtige llcbcrna*tungen gewährt werben.

III. ©ei Aommifforirn von längerer (Dauer ftnb bie ;u bewilligenben Diäten ieccemal befontertf, uni

in ber SRegel geiinger, alö bie na* ©orßehrnbem juläfftgen S.ipe feftiuft'^rn.

IV. !Hudgef*loffen von bem Diätenbejuge ftnb bie gofomotiv* unb SBagemSeamten, wenn fie fta> in

ihrem Dienftfreife bewegen unb auf teilen' unb 9Ja*ta,eIber Ölnfcru* babrn.

SBaö birrnä*ft bie, ben @ifcnbahn'©eamten bei Dienftreifen neben ber freien gabrt ui gewäbjenfm

reglementömäpigen (Snlf*äbigungen für ba« 3"' ""b Abgehen na* unb von ber ©ahn betrifft, fo beeilt

eö bteferhalb bei ben befreljenben ©orf*nften \nn ©ewenben. Dana* finb berglei*en (£ntf*äbigunj)<n,

wenn ber ©eamte baö ©ahngebiet ni*t ju verlaffen brau*t, für jeben Sieifetag nur (Sin SBal ju vergüten,

wogegen für ein jwei» unb mehrmalige«! *}u, unb abgehen (iquibirt werben fann, wenn ber ©eamte an einer

Station ober an mehreren fünften ben Sahnhof hat verlaffcn muffen , um außerhalb befl lederen unb t>e6

©abiigcbieleö ein SMenftgef*äft iu verri*len. 3n g!ei*er SBrife fann bie fragli*e ©ergütigung eiua) brn

©eamten, wel*e eine lienftwehnung auf bem ©ahnhoff innehaben, bei Dienfireifen gewährt werben.

@6 verfteht ft* von felbfl, bafi bie Jofomotiv» unb Sßagenbeamten au* von bem ©ejuge biefer Gm»

fc^äbigungen auögef*lojfen ftnb, wenn fie ft* in bem iu IV. erwähnten galle befinben.

©erlin, ben 23. November 1858.

Ter SHinifier für .jjanbel, ©emerbe unb öffentlt*e Arbeiten, v. b. $evbt.
Sn

fjmmilid)e flönifllid)r (Sifenbabn-Direflionen.

Vll. 35ergroerf& unb -Outtenmefen.

220) 5?frflpoli^riltti)c SStrorbnunfl »(gen Si^emng ber ed;adjföffmmflen bei ben SRaMW'
fti)ä4)trtt im Scjirt tti Kfjftnifdjtn ObcriScrgamtii, botn 13. unb 26. Dftcbcr 1858.

Huf ©runb betf §. Ii. beö ©efe^eö über bie «ßoliiei^Berwaltung vom 11. OTärj 1S50 wirb ftitrtur*

für ben re*törljeinif*en Zbtii tt6 <Rheinif*en ^aupt'©erg«3)iftriftetf, foweit berfflbe innerhalb W
Sejitfeö ber milunterjei*neten Äönigli*en Regierung liegt, »erorbnet, waö folgt:

KlL I. Sei allen 0)iaf*inenf*ä*ien auf ben Sergwerfen follen fowohl an ben Oeffnungen W
Edlen über Jage, alö au* an ben unter Jage befinblidjen güllörtern Siollbühnen angebra*t werben, IJKWj

ft* in hortjontaltr JRi*tuug bewegen unb an ber bem 8*a*le jugewenbeten Seite mtO einem vier PP
hohen, ftarfen, f*miebeetiernen ©iiter, bur* wel*e<J ber 3ugang ju ber S*a*töffnung bei allen «Stellung

ber «Rollbühnen gef*loffen ifi, verfehen fein müffen. £it SHoUbühne mup fo eingeri*tet fein, bafi |ie Ii*

weiter lurürfgewgen werben fann, bifl bae fflttter an ber vorberen Seite ber S*a*töffnung angelangt t|«

unb btefc abfpent. 3)ie übrigen Seiten ber S*ad)töffnungen jinb bur* Sarrinen jn ver|"*liefc».



241

Sine 3«$n*»«fl *<r Porfrefjenb betriebenen 93orricr)tung iß bei bem .Königlichen SJergamtr ju Siegen
beponirt unb fann Dort ober bei bem betreffenben fRevierbeamten eingefebtn werben.

Slrt 2. Xu in SIrtifel 1 bejeiebnete SBorridjning mu§ binnen brei Wonaten, vom Sage ber $ub(ifalton
biefer Berorbnung an, bei allen äJfaföinenfd>a$ten au6gefflr)rt unb fobann jeberjeit in gehörigem Stanbe
erhalten »erben.

Sri 3. 3uwiberbanblungen gegen biefe SBerorbnung foDen mit einer ©elbfrrafe »on (Sinem 6t« 3er>n
Sbaler ober, im gatle be« UnWTtnögen*, t>rrr>älrni^md§iger ©efängnififirafe belegt »erben.

Soblenj, ben 26. Oftober 1858. «Bonn, ben 13. Oftober 1858.

Äöniglicbe Regierung. iRhcinifcbe* Ober*93ergamt

VIII. Serroaltimg ut ©taat&<£teuern unb Stbgabcn.

223) (SirtulariScrfügung an rämm(HdjcÄoniälicr;e3?ffltfrunden unb an baß ^olijfU^räftbtum

frierfelbfi, t»ic alla/mciiten !ßc>lft>jäfjluna,cn unb babet 511 bcobadjtcnbe ßerfa&rcn betreffen*,

Pom 20. Cttober 1858.

9?acb ben unter ben 3ofl»«,«n*' Regierungen befteljenben ©ereinbarungen fallt in ba« laufenbe Safjr bie

»on brei ju brei 3af)ren ju wieberfjolenbe Aufnahme ber gefammten SBer-ölferung ber Monarchie, welche in

fämmtliajen Ortfcbaften am greitag ben 3. Dejember b. 3., in Orten, »0 auf biefen lag etwa ein 3ah>
marft fällt, am 4. Dejember t>. 3., ju beginnen bat, unb möglichj an bemfelben Sage, in üolfreia)en Orten
aber fpäteftenö am Dritten Jage »oflenbet werben muß.

2)ie probewet« au* berfa>iebenen 9legierung*be}irfen jur Prüfung eingeforberten Urliffen haben leiber

bie Ueberjeugung gewährt, bap bte S3eoÖlferung«*ilufnabmen noa) immer nia)t Durchgängig mit ber erforber«

Itcben Sorgfalt unb ©emifjfenbaftigfeit aufgeführt »erben, bajj in*befonbere Urbergrbungen torbanbener
Berfonen »ielfaa) rwrfommen unb babura) nicht nur bie Diicbtigfeit ber auf biefe 9ufnabme tu grunbenben
ftatifttfeben 9?aa)wei|'ungen beeinträchtigt, fonbrrn aueb ba* flnanjieOe Sntereffe be* Staat« binfia)tlia) feiner

Sntbeilnabme an ben (Sinfünfteti be* 3out>«eind empftnblia) »erlebt wirb.

6« roirb ber Äöntglia)en Regierung bafjer bringenb jur lßflia)t gemaebt, mit allen berfelben ju ©e6ote
ftef)enben Mitteln babin m wirfen , baft bie bie*iäf)rige 3äblung in $btm SBer»altung«bejirfe in »odftän«

biger unb gewiffenhafier Befolgung ber in ber 6irfular»?Berfügung rem 6. 3uli 1846 (3D?ini|i..©l. 6. 119)
erteilten Borfa)riften ausgeführt roerbc unb ein nötige* 92 ef ul tat — alfo weber eine ju hohe noa) ju

geringe Äopfjabl — ergebe.

3n biefer Sejiebung roirb junäcbfr wieberbolt auf bie SBicbttgfett ber äuflwabl möglicbfi befähigter

Berfonrn für bie Suöfübrung ber 3äblung bingeroiefen. IDie Ortöpolijcibebörben , bie jur »u«fübrung ber

3äblung verpflichtet finb, f)aben fia) bieTju in erfler Sinie ber Jtommunalbeamten ju bebienen. 9Bo biefe

niebt au*reia>en ober nia)t geeignet finb, fönnen Beamte ber QJermallung ber inbireften Steuern, fomeit

biefelben von ben bieferbalb mit Änweifung »erfebenen $ro»injial»SteuerbehBrben nur Verfügung ju frellen

fein möchten, fjtrangejogen, unb wo aua) in biefer Sri ba* ©ebürfnij» niebt gebeeft roirb, anbere qualijijirte

»Perfonen »entenbet »erben, benen, foweit erforberlicb , eine md^ige au* ber Staat*faffe ju jablenbe 9te*

muneration bewilligt »erben mag. liefen 3^blern tft eine audfubrlia)e 3nfiruftion über ba* einjubaltenbe

tQerfabren ju bebÄnbigen unb ihnen bie genaue Befolgung ein)ufa)ärfen, in*befonbere aua) ju empfehlen,

bie 3n|rruftion bei bem 3äblung*gefa>dft mit fta> ju führen, um in zweifelhaften gällen barau* fogfeieb

©elebrung entnehmen ju fönnen. 3«' ö'lfhung be* Sntereffe* biefer 3^1^» f»»«« berjenigen unteren 93e»

amten unb ^ülföarbeikr, welche bemnäcbfl mit ber JRewfion ber Urlifren befchäfligt werben, fönnen aua) in

biefem 3<ibre auferorbcntlidie ÜHemunerationen für biefenigen, welcbe ftcb bei ber 9(u*führung ber 3Ablung

felbft ober ber Oiemfion ber Sitten bureb $leig unb ©enauigfeit au*)eicbnen , in 9(it*ftcbt geftetlt, unb biefer«

halb motioirte Snrräge feiner 3<it gemacht werben. ^Dagegen finb für Bernacbläfftgungen Orbnung*f)rafen

unter ^>in»eifung auf bie in raöglia)fr »eitern Umfange jü bewirfenben 9Iact;ret>iftoiien ber aufgenommenen

Urliften androhen.
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Hinftcrjllich ber bei ber Auöführung ber 3ähl»«>9 4U beobacr/tenbrn SBorfcbriften ntirb im Allgemeinen

auf btr Sirfular« Verfügung vom 6. 3uli 1846, unb, waö in«befonberc bic SWuna. ber bie See» unb

glußfchifffahrt brlrcibenben ^crfonen anlangt, auf bie @irfular«S8erfügung vom 13. Oftbr. 185-2 (Win.>9(.

S. 282) Sejug genommen. 3n ©ctrrff einjelner fünfte, welche bei ber Wevifton ber eingejogcnen Urlifien

hier jur Sprache gefommen finb, wiro hierbei noch golgenbefl bemerft:

1. Warf; ber SBeftimmung ju 4. ber Sirfular«SUafügung vom 6. 3uli 1846 wirb fein 3n>eifel baruber

befielen fönnen, baß, ba nur bie aftiven ÜWilitair« von ben Eivilbehörben nicht ju jäfilen finb, penfio'

nirte SWilitairtf, fowie ihre Angehörigen it ber Givilbevölferung jujujählen finb. Sagegen fdbicint e«, al«

ob bie jur 3)iöpofilion gefreuten Dffijiere nict)t überall in bie Urliften ber Eioilbevölferung mit auf'

genommen roorben feien. 3ur Herbeiführung eine« gleichmäßigen vorfchrifiömäßigen 9}crfar>rend tvirb barauf

aufmerffam gemalt, baß fämmtliche jur SMflpofition geftellle Offiziere nebft ihren gamilien unb Angchörigm

bei ber Eivilbevölferung mitjujählrn finb.

2. «gletc*> roirb baran erinnert, baß bie 2>legraphen'33eamten unb bie Angehörigen brrfrlßen gegen'

wärtig nicht mehr jur UÄilitairbevölfentng ju rechnen, fonbern überall bei ber Eivilbevölferung it>rrö Sla»

tion«ort« mitjujählen unb nachjuweifen finb.

3. E« ifi mehrfad) bemerft worben, baß Ghauff<eflelb»Erheber unb Ehauffeeivärter, welche in fiflfalifcbm

ßf)auff«Qdt- ^mpfanflötuSufern wohnen, nicht mitgejäljlt roorben finb, wa« ju ber ©eforgniß SBeranlaffuitg

giebt, baß überhaupt einzeln gelegene Käufer häufig bei ber S3evölferung«*Aufnahme unbeTÜrfiicbtigt bleiben.

Tie Äönigliaje {Regierung wolle bafür forgen, baß bie Aufmerffamfrit ber bie 3'Wung auöführrnben |er»

fönen auf bewohnte EJrunbfiürfe, welche einzeln gelegen finb, unb baber leicht vrrgeffen werben formten, bc

fonber« IjinQeIrnft werbe.

4. a^inftchtltch ber Sknufcung ber erfien Spalte be« Wufier« ju ben Urliften finbet ein wfa>iebentf

Verfahren Statt. Sirfrlfcc ift beftimmt, eine burchlaufenbe Stummer für fämmtliche ©ewolmer eine« jec-cn

Erl« aufjunehmen ; bie« ift pünftlich auöjuführrn. 3n allen größeren Crtrn, wo mehr als eine $erfon bie

9evölferung«aufnahme bewirft, finb biefe Hummern baber erft nach beenbigter Zählung einjurragen.

5. 3ur Erleichterung ber falfulatorifchen Prüfung finb bie SIRufler ju ben Urliften auf jeber 2cm

mit einer gleichen 3ahl von Ouerlinicn, am heften 25, ju vcrfrfcen. Sei ber Eintragung ber grjäblten

$erfonen in bie Urliften finb fobann biefe hinten genau innejuhalten, alfo Weber Surfen ju laffen, Ruh

3wifcheneintragungen ju machen, fo baß auf jeber Seite bie gleiche 3 ahl von ^erfonen fteht.

6. 21? o e« gefd;eheu fann, muß bie Aufnahme ber ©evölferung nach ber Wummrrfolge ber faulet

obeT ber 5)eftpungen ftatlftnben. Siefelbe Siethenfolge ift bemnäd)ft in 3"'""^ genau beibehalten, um

einerfrit« Au«laffungcn einjelner ©runbfiütfe ju verhüten, anbererfettö eine 23rrgleid)ung ber Urliften ju

erleichtern, ©runbftürfe, welche jwar mit Wummern verfehen, aber etwa noch nicht bebauet ober bewohnt

finb, finb in Per legten Spalte ber Urliften („Semerfungen") furj anjuführen, in Spalte 2 aber nicht mtt

aufjunehmen. Am Schluffe ber Urliften jebe« Ort« ift eine furje Angabe über 3"* unb Sbgang an •*

wohnten ©runbftütfen hini"iufügen.

7. S3ei Au«füllung ber Spalte 3 be« 3Wufter« ju ben Urliften wirb hinftchtlich ber WummeTirung W
aufgeführten ?ßerfonen fehr verfchieben verfahren. SBehufe ^erfiellung ber erforbeTlichen (Sleichmißigfeii it|rt

hierburch beftimmt, bejiehungöweife in Erinnerung gebracht, baß in biefer Spalte fdmmtlidje Seroobnf

eine« unb beffelben Raufet» mit einer befonberen forllaufenben Kummer ju verfehen finb, fo baM 1 '"

für jebeö ^au« ic., aber nicht für jebe gamilie, eine befonbere Wummerfolge beginnt.

8. 3n mehreren JRegierungdbejirfen wirb in Spalte 3 bie 3<if>I *t gamilien ,
welche jebeiJ

;t

bewohnen, bura) bie Suchfjlaben >. b. c. ic. ober eine befonbere Wummerfolge mitangegeben. Um 3rmnjm

ju vermeiben, ift eine foldje befonbere SBejifferung ber gamilien ju unterlaffen unb ftart beffen bie 3jbl ta

gamilien in einer befonberen 3«»ifchenfpalte aufljuroerfen.

9. 3n ben eingefehenen Urliften finb in Spalte 3 h^ufifl Ehefrauen ohne ihre Ehemänner, W»
Mütter unb JTinber berfelben aufgeführt gewefen, ohne baß erftcbtlich, warum bie nicbtaufgefübrt<n ««

männer nicht an bemfelben Crl mitgejäh» waren, bejiehung«weife ob bie SKütter Sßittroen ober unwrtifi'

rathet, ob alfo bie Jtinber ehelich ober außerehelich erjeugt finb. E« ift bafür ju forgen, baß bura) «»'

fprechenbe Sermerfe (nöihigenfall« in ber legten Spalte ber Urlifien) biefe fflerhältniffe flar gcfteUt »"^n -.

10. Wach Auömci« ber eingefehenen Urliften finb in mehreren Wegierungöbejirfen ^erfonen, V
ben SBiochentagen nicht an bem Orte, wo ihr eigentliche« 3)omijil ift, unb ihre gamilien wohnen, (ta) äl"



243

halten, fonbem an anberen Drten ald £anbwerfer, in gabrifen ic befchäftigt ftnb, nicht an brm Orte bed
SDomi^ild, fonbern tcii Aufenthaltd f ; ä

h
'

t worben. I icd Verfahren erfer/eint ber S3orfc^rtft unter 9tr. 5 tu

ber (Sirfulartierfügung öom 6. 3uli 1846 rntfprecrjenb. Um aber fotrobl Uebergeljungen ald Doppeljib*
hingen in folgen gällen ju »ermeiPen , ftnb bie bic 3W"f8 audfürjrenben *l}erfonen befonberd barauf auf*

merffam ju machen, baß ijjerfonen ber bezeichneten Äategorie nur an bem Orte itjred faftifchen Aufenlrjaltd

ju jaulen ftnP.

11. 3n Setreff ber Ausfüllung ber Spalte 5. bed 9J?ufterd ju ben Urliften ift fcen 3är)lern allgemein

bie genauere Singabc bed Sllterd ju empfehlen, ba bie eingeforberten 8ifien in biefer SBejiehung fef>r &al)U

reiche unb hödift auffaOenbe Sedier ergeben i)aben. . .

12. Um nie Aufrechnung ber Spalte 6. (Unlerfd)eibung ber $erfon nach ber Seligion) ju erleichtern

erfdjeint ed ^wertmäßig, biefe Spalte in brei Abteilungen für (Stangeltfche, Äatljolifen unbSuben ju trennen,

unb Pie Religion Per einzelnen Strien ntdit mehr Purer) Suchftabcn, fonbern burd> (Eintragung in bie be*

treffenbe Abteilung ju bezeichnen, fo bafj banach auf jePer Seite mit £eict|tigfeit Die Summe jeber ?(r>tfjetDing

aufgerechnet werben Fann.

13. gür Spalte 7. Per Urliften (3ar>l ber 33ewof>ner eined jeben -ftaufed) ift in (Erinnerung ju bringen,

baß in berfelben nicht bie 3abJ ber üHitgltcocr einer jeben gamilie, fonbern nur bie 3ar)l fämmtlid?er
Sewohner eined unb beffelben £aufcd oPer einer unb Perfelben SBefißung anzugeben ift. Aug Per Anjaljl

biefer fummarifdjen 3'tT«Tn ergiebt |lcr> aldbann mit 8eicbligfelt bie 3<>f)l ber sorbanbenen beroobnten «£äufer.

14. Die Spalte 8. Per Urliften (Datum ber Aufnahme) ift in manchen Urliften una udgefüllt geblieben,

»ielleicpt, weil bie Angabe auf ber Sitelfeite Per Urliften über ben Jag ber Aufnahme für genügenb gehalten

wirb. (Sd ift barauf ju galten, baß bie gebaute Spalte fteld audgefüllt werbe, jumal in ben »olfreicperen

Drten bie 3<ib'ung nicht an einem Sage vodenbet ju werben pflegt.

15. Um Pic »orfebriftdmäßige Ausfüllung ber Urliften in ©emäß^eit »orftepenbet ©eßimmungen >,u

förbern, ift fortan bad anliegenbe, mit ^robcAudfüllung »erfebene dufter (a.) jur Anmenbung ju bringen,

burd) welcbed bad Per Girfular*53erfügung »om 6. 3uli 1846 beiliegenPe SRufter entfprec&enb ergänjt worben.

Da« beigefügte SJeufter ift fo eingerichtet, baß ber etwa torbanPrne ffiorratf) an Drudformularen Ped

bidoeria.en ÜWufterd mit ben (Srganjungen in Spalte 3 unb 6. verfemen unb fo verwenbet werben fann. Die

JtönigUd)e Regierung möge jebeT Drtdpolijeibcbörbe einige (Sremplare Ped anliegenben SWufterd jur genauen

^Jacbacrjtung in formeller Sejicfyung jufertigrn laffen.

Den ganprätben ift jur Pflicht ju machen, fogleicp nad) bem (Singange ber aufgenommenen Urliften

beren Prüfung ipwoM in falfulatorifel er jfiinflcbt, ald in ©ejiebung auf ihren 3nbalt >.u veranlaffen, unP

bemndepft in moglicpft weitem Umfange 9cacbret>ifionen »orjunehmen. Auch Seitend Per königlichen Re-

gierung ftnb 9cachreviftonen unb wenigftend probeweife, auch wiePerrwIte falfulatorifche Prüfungen anni-

orbnen.

Sobalb biefe 9{achreoifronen unb Prüfungen beenbigt ftnb, unb fpäteftend bid jum 1. April fünftigen

3at)re£ ift und bad Srgebniß ber SBevölferungdaufnahme fummarifch an^Ujeigen, bie auf ©runb ber Urliften

aufgefüllten ftatiftifehen Jabeüen aber ftnb Pemnctchfi an bad ftatiftifche Süreau in ©emäßbeit ber »on bem*

felben für bie Aufteilung biefer SabeUen gegebenen Erläuterungen (A. ju Vir. 5.) nt fenben. Die für bie

(Sinreidiung biefer Sachweifungen unP Tabellen Dorgefchriebenen Sermine muffen pünftlieh inne gehalten

werPen; ed wirP ber Äoniglicpen Regierung bar>« befonberd jur Pflicht gemacht, allen JBerjögerungen bei

ben bie 3Jblung audführenben Söeljörben fowohl ald bei ben ganbrathddmtern mit (SntfchiePenheit unb Strenge

entgegenjuwirfen.

©erlin, ben 20. Dftober 1858.

Der ginanj.aHinifier. Der «Winifter bed 3nnern.

». ©opelfchwingh- ». SBcftphaUn.
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«Diufter *u ben ©inrcoljncT'SJerjeidjniffen.

—
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©f.
jtiAnung

tti

out ter

Stfipung

3?er- unb ftamilifn'9JanKn ber

(ämmllicbfn ©ftrebncr eine« leben

£aufctf, nn»r ifttn ©efifcuna lunlcr

ferttaufcntcr Plummer bcr 3a& 1 ttr

Sctrobiter eine* jcben £aufc«)

3aM

•2

5'.

4.
").

6.

7.

9
SRciiilraSf

<5milte 0*uU fifb. ScbnuN.

K«rl 1
.. ifucic V €6ulv
5. äuflu'ttj

f». Sardine ©cticbet.

7.!anlcn frei.

H. 'fBitirot Sari neb. laubrl.

t» Smalic Sari.

I. 3orl 5latban.

l.'ttacbrl Laitan geb. Slcvanlfr

K.

(Ein 6obn tti

.'..!'.:'; Heid

fett bem
OftobtrJS56

im ftcbmcrn

£cerc

mit 2lflflW'

büratrrtffct.

3ufammenfieUung Der 8atuö* Summen.

¥atu« 1

3
ic.

3ufammen [
11W

K.

t>om 17. Slpril 1858.

erhobene ÄomBetenj^onflift bafjer für brgrunbet iu eradjten. Eon Hechte »regen.

©rünbe.
Wrefllau

£er WeifAcrmeifter <S. W D. behauptet in feiner »iber bafl W**fl2^
r*^®S^fÄ^ von

»JSSmSS^^ 'm wn ^ei Monaten auf angebliche SBeifung ber gebauten Sebörbe

ben Steuerbeamten weggenommen unb fonftöjirt rooeben feien:

.vi«?
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1) 7 ©tütf Äalb«gefröfe im SBertrje pon 10 <Sgr.,

2) 2 ©lürf «Rinbflfalbaunen im ffiertrje von 12 -

3) nodi eine JRinböfalbaune im 3Bertf>r von 6 •

jufammen im SBrrttje von 28 Sgr.
£ad £önigli*e .£jaupt'€teueTamt rjabe biefe Objefte periufjert, bie «uftionölofung binter fi* bebatteit

unb feinen »ntrag auf (Spaltung, befl angegebenen ÜBfrifjö jurücfgeroiefen. Gr I>ält biefe ÄenftafattoH feine«

Gigentbum« für ungefreli*, roeil na* Jg. 10. unb 15. bt« ©efefce« pom 30. Wai 1820 (©ff.. Samml.
6. 143.) unt brm tylenatbefalufTe beö Aönig(i*eii Dber.Jribunald »om 30.Duni 1856. (Gntf*. 8b. 34.

S. 367.) güjje, Gingeroeibe unb 3)armfrlt fieucrfrci feien, barjer bit firurrfreie Einbringung julÄffig fei

3nb«m er über bie behauptete SBegnabme auf bie «ften be« Jtöniglid nt .^aupt'Stcueramtfl, über ben
angegebenen SOertr) auf 6a*Perftanbige »Idi beruft, Mit « btn Antrag:

brm königlichen #aupt »Steueramte unter Auferlegung ber Äofien bie 3ablung M Grftottungöbe*

trageö in £öbe pon 28. Sgr. aufzugeben.

2>ie Älage mürbe vom JTommiffar beö .Rönigli*en Stabtgeri*t« ju SBredau im SBege beö Sagatell»

projejfrt eingeleitet. Dafl £önigl(*e $aupt'<Steueromt legte gegen ba« 2J?anbat Sffiiberfpru* ein, »eil 1)

bae« .£>aupt'6teueramt jur SBertrrtung beö giflfuö in ^rojeffen ni*t, baju nur ber $ropin}ia(<£teuerbirrftor

befugt fei, 2) ber Grlöfl ber in $9ef*lag genommenen Gingeroeibe ad resp. 6 <Sgr., 2* Sgr. unb 1 Sgr.,

roir bieö au* bem Kläger eröffnet roorben , jur £ecfung ber ®*Ia*tfieueTgefArJe »on resp. 8 ©gr. 9
6 6gr. 7 s

#f. unb 5 6gr. 5 »j}f. oerroenbet roorben fei, unb über bie grage : ob bieö Ijabe gef*eben bürfert,

na* g. 78. Sit. 14. 2b. U. beö «Mg. 8anbre*t«, in SJerbinbung mit $.36. ber SBrrorbnung »om 26. $e*
jember 1808, im «ßrojrßrorge ni*t enlf*iebrn rorrben fönne.

3njroif*en unb bevor no* bie Grjeptionöf*rift eingegangen »ar, ertyob ber ?Ijropinjial'6teuerbireItor

ben Aompetenj'Jtonfhft. lotf JRe*t*»ftfabrrn rourbe vorläufig eingefirUt. 9fur vom Kläger if) eine, jroar

von einem 9?e*töanroalt (rgatifirte, aber erfl na* ber $räflufi»frift eingefommene Grflärung abgegeben roorben,

in ber bie QJerroerfung beö jtompetenj'&onflifta beantragt roirb.

S)er Äommiffar beö £önigli*en €tabtgeri*t« ju Sreölau era*trt ber Äompetenj'ÄonfUft für unbe*

grünbet, wogegen ba« Äönigli*e Appellation*geri*t bafelbfi ibn für begrünbet bält. 2)er Äompctenj-Äonflift

erf*eint begrünbet.

3n bem 8ef*!uffe, bem bie bauptamtli*en Unterfu*ung« * Aften, bie Einbringung ber qu. (Singeroeibe

bur* ben G. betrrffenb, beigefügt fmt>, roirb junäcbft al6 ria)tig jugegeben, t>a(j bem Kläger )ti breien veu
fehifbenen Etilen Gingeroeibe roegen unoerfteurrter Ginbringung mit ©cfajlag belegt roorben, unr fca$ auf bie

©cf^Üe im betrage ton resp. 8 €gr. 9^., 6 €gr. 7 «Pf. unb 5 <Sgr. 5.«J3f., jufammen i20Sgr. 9 «ßf.,

9 6gr. 6 9Jf. ber «ufiionfl (yrIöei biefer Objefte ad nsp. 6 €gr., 2i Sgr. unb 1 €gr. uerredinct roorben

fei. G« roirb bemerft, ba|» eö bem ic G. freigefianben habe, bie in ffiefd)lag genommenen Gingeroeibe gegen

3)epofttion iljree? 2Bert^ö jurücfjune^men, unb fo beren IBerpeigerung abjuroenben, tafi er inbeffen »on bteftm

«Wittel feinen ©ebraudj gemaajt Ijabe. 3ur iWolicirung bed erhobenen Äompetenj«Äonflift6 roirb fobann

geltenb gemalt,
ba^ forooftl — na* g. 78. Zit. 14. 2rj. II. beö Slllg. ?anbred)W, g. 36. ber ißerorbnung »om 26.

Dejember 1808 — bie grage: ob Äldger bei Sinbringung ton Gingeroeicen jur Gnlric^tung ber

ealndjtfteuer perbunben gewefen? ol« — na* g. 1. 9Jr.4. gg. 2. 3. ber Jßerorbnung Pom 30.

3uli 1853. (®ef.«6amml. 6. 909. ff.)
— bie grage: ob bie qu. Gingeroeibe perfieigert unb bie

Grlöfe auf bie €*la*tfteuergefd(Ie prrrr*net rorrben burften? ber ri*terli*en Cognition im !ßrojej?'

roege entjogen unb lebigli* pon ber S8erroaltung0bel)örbe )u entf*eiben feien.

IDer Stl&Qtx fu*t hiergegen in feiner , roegen Peripheren Gingangd ob,nebiee> ni*t .iu berü(fji*tigenben

GrfMrung über ben Äompetenj-Äonflift nur gu bebujiren, baß bie qu. Gingeroeibe ni*t jreuerpfli*tig geroefen;

tr behauptet, bafi bie Steuerberjörbe jur Serduferung ber Objefte unb 5ßerre*nung be« Grlöieö auf bie

beanfpru*ten ©teuergefäUe ni*t befugt geroefen, »eil fw ni*t 9li*ter in eigener ©a*e fein fönne.

2n jf ommiffartu« beö Äönigli*en €tabtgeri*ta |U ©refllau glaubt auö ber SBeflimmung be« S. 78.

Sit. 14. H. tte «Mg. $anerr*lä, roona* über bie $erbinbli*feit jur Gnlri*tung allgemeiner Anlagen,

benen fAmmtli*e Ginroobner bee) €taatö ober aDe SD?itglieber einer geroiffen Älajfe berfelben na* ber be*

flefjenben Sa nbeöoerfaffung unterroorfen, fein »ßrojeß ftattfinbet, mittriß «rguraent«
e contrario folgern ju bürfen,

Digitized by Google



246

bap über bit 3?erbinb(i*fcit jur Gntri*tung allgemeiner 8nlagen, benen fämmtli*r Ginwobner rd

Staat« ic. na* Oer befief)enben Sa n bcd v e rfa f fung nicht untermorfen feien, ber $10'
jcp fiattfinbe,

unb gelangt auf biefem SBegt, mit 33ejug ciuf bat) <ßräjubij bc6 königlichen Ober »5ribunal$ 9tr. 205.

(Gntf*. 93b. 33. S. 479), aus btm er entnimmt,

bap Gingewcibe von gef*la*tetcm 93icl> bei ber (Einbringung in einem f*la*tflcuerpflicbtigrn

©fjirf ber 6 d> 1 ad; t (teuer gcfc^li*, alfo na* ber allgemeinen Üanbeäverfaffung ni*l unterworfen

feien,

ju bem «Rcfultat, bap bem Älägrr im verltegenbcn gälte ber 5He*l0wrg nicht vcrf*ränft werben fönne. 2)er

§ 36. ber 93erorbnung vom 26. 3)cjcmber I80S ftetje bem nicht entgegen, weil er nur bie 93e|1immung ttt

§. 78. a. a. O. wiebcrholc. — Ma* ber SJrrorbnung vom 30. 3ult 1853 §. I. 9lr. 4. unb 8. 2. fiebe oD«»

binge» ber Steuerbebörbe bie Grefution*befugnip au* jur Beitreibung ber inbireften Steuern, alfo au* M
S*la*tftcucr ju. SBenn jebo* im §. 3 &. bei 2. wegen vermeintlicher SRdngel beö Grefutionövcrfabrrn«

auf ben ©ef*wcrbewcg mit 8ue>f*(up beö 9ie*te>roeged venviefen werbe, fo fei T)i« offenbar bie 93erbtnb<

liebfeit jur Gntri*tung ber geforberien unb jur Grefution gcflcUtcn SIbgabe ale» objeftiv feftjhljcnb vor*

au e> gefegt, b. I). alö auch von Dem Grequenben anertannt, wogegen nach nudbröcflicrjcr Seßimmung :\:.i>

§. 3. ad 1. über Die 23erbinbli*feit jur (Entrichtung Der geforberten SJbgabc ber SRe*tflmeg, tro

er biöbfr juläfftg War, auch ferner (talifinben foHe. 32a bicö nun — nad> ber SNuölegung, ben ber Äonu

miffar bem §. 78. 5it. 14. 5h- brfl ^"9- &wbre*W giebt — ber galt fei, fo crf*cine ber Äompttcnj-

Äonflift unbegrünbet.

Tai Äönigli*« ?lppclIationögeri*t iu S3reölnu bagegen Kill jwar bie richterliche Gntf*ribuna.

im vorlirgenben galle Much Die §§. 1 bie? 3. ber s23erorMtung vom 30.3uli 1853 nicht für auögefch(o(ffn,

wohl aber Durch §• 78. 5it. 14. 5h- H. betf ?lllg. ?anbrc*t0, resp. burch Den $. 36. ber Scrottnunj

vom 26. lejembcr t808. Gö ^Alt auch ben Umfianb, bap bad königliche Ober-- 5ribunal in bem alle'

girten, in einer Straf fache ergangenen jprlfüMj bie Gingewcibe für fieuerfrei erachtet hat, unb bap —
wie Die bem 33ef*Iuffe beigefügten Unterfu*ungö*$lften beet ^aupt * Steueramtö ergeben — ber ÄWfl/r ia

jweten, burch bie (Einbringung ber b>r fraglichen Gingeweibe veranlapten gälten, wegen Steuerfonira*

vention gerichtlich freigefproeben werben, für einfluploS, weil Die in berartigen gälten ergangenen <Entf*ti'

bungen nur baö Strafverfahren betreffen, in ber ©efugnip ber Steuerbeh örben jur Grabung ber

Steuer aber ni*te? Änbern fönnen, wie Dice? au* vom ®eri*te;bofe für Äompetcnj'Äonflifte in bem Urthal

vom 14. »pril 1S55 (3u|t..3Hinifl.-53l. S. 201) bereite; anerfannt fei. .

2ßa3 nun bie Seuribeilung ber Sache betrifft, fo wirb jwar in ber Älage befl ic. <S. ni*t au*bnuf!ic?

angegeben, welche 93eranlaffung bie 33ef*Iagnabme resp. Q3er|teigerung ber qu. Gingemeibe, resp. bie 3U '

rücfhaltung ber Äufttonfllofung burch bie Steuerbeljörbe gehabt habe; e« unterliegt inbef fa)on nach un

3ufammenhange beö Älagevortrageö feinem 3"«iffl, bap bie qu. (Segenftänbe bei ihr« Ginbringung in

mahl» unb f*lacht(ieuerpflicbtigen 93ejirf unb jwar um bedmillen, weil fit für fieuerpflichlig erachtet n)ott"n,

in S3efcb(ag genommen worPen ftnb, unb bap biee» burch bie Älage hat behauptet werben füllen, ba toifltl«

unb ber barin gefteüle Slntrag weiterhin barauf funbirt werben, bap Gingeweibe fieuerfrei, ihr feuerfreie«

Ginbringen gefefylich juläfjtg, mithin bie ©efcblagnahme ungefeplich fei.

2)ap bem fo fei, beftdligen bie «ngaben in bem JTonfliftöbefchluffe unb bie mit bemfelben WjW^g
hauptfleueramtlichen UnterfuchungO »Wien, wonach bie Sluftionölofung auf bie einjujiehcnben Steuaa.etJüt

verrechnet worben ftnb. £ie le^terwähnlen Slften ergeben jugleich, bap G. wegen aDer brei gätle in 8tnflagf

ftanb verfemt, in jwei gdtlen aber vom ^olijetrichter freigefprocljen worben ifl, wäbjenb wegen be< bntten

gallefl bie Gntfcheibung noch nicht ergangen tft.

hiernach forbert alfo Kläger vom giefuö Grflattung betf ®erlh« von Gingeweiben, bie alö l«ufr '

pflichtig wegen unverfteuerter Ginbringung von ber Steuerbeljörbe in SBcfchlag genommen, verpeigert, um>

beren Grlöö auf bie Steuergefälle verrechnet worben ifl.

Gr grünfcet feine Älage barauf, ;bap bie qu. ©egenflänbe na* SS- 10 unb 15. be<J ©efefe« rem

30. SWai 18J0 fieuerfrei, bie 33ef*fagnabmc unb 3urücfhaltung beö Sffiertbfl ungefe^li* f«.

Gr reflamirt ni*t bie fluftionölofung, bie gt?fu« bei ber Safteigerung eingenommen, fonbern rm

bur* Saeboerftänbige ju ermittelnben (höheren) SBertf), lederet» offenbar um beöwillen, weil er luven

ouögeht, bap bie S3ef*Iagnahme unb Berfieigerung ber Dbjcfte, wegen ber behaupteten 6teuerfreih<it tcr'

fogle



felben, nt*t fcütte erfolgen foDen , wie er beim au* in ber Klage tiefe SWaaßregel a!6 eint ungefe$Ii*<
qualtfuirt.

3>aMne fol*e Klage jur «öerfolgung im <Re*t4wege gefe^i* ni*t geeignet ift, barin muß bem Kö*
nigli*en ^roBinjial-eteuerbtrrftor beigetreten werben.

9la* §. 1. 9?r. 4. §. 2. ber SBerorbnung »om 30. 3uli 1853 (®ef.'©amml. S. 909) ift bie ©teuer*
beerbe ju erefuti»if*rn SKaaßregeln in Seitreibung ber ©*la*tfiruer befugt. Der $. 3. biefer SBerorbnung,
ber in feinem Hiinea 2 wegen »ermeintli*er SRdngel befl erefuti»if*en «Berfabjen« — e6 mögen biefelben

bie gorm ber anorbnung, obtr btt auöfübjung, ober bie grage, ob bie abgepfänbeten 6i*en ju ben pfanb*
boren gehören, betreffen - nur bie ®ef* Werbe bei ber »orgefe&ten 'Sienftfefttoe juläßt, beftitnmt

jwar in feinem aiinea 1

:

„lieber bie $Berbinbli*feit jur @ntri*tung ber geforberten Sfbgaben unb bie SBefugniß jur anorb*
nung bed eingeleiteten 3M>«ng«»erfaf>renö finbet ber 9ie*töwcg, wo er btefjrr juläffig war, au*
ferner ftatt",

unb eä fragt fi* bafjer:

ob Die ber Klage jum ©runbe liegenbe Behauptung be« KIdgerö, baß Singeweibe gefc^(a4iietcr

f*la*tfteuerpfli*tiger Jfjirre na* §§. 10 unb 15 be* ©efe^cö vom 30. SRai 1620 (®ef. ' ©amml.
©. 143) ßeuerfret feien, bie behufs @eltenbma*ung ber »on ber ©tcuerbeljörbe angenommenen
©truerpfli*tigfeit fol*er Objefte »erfügte ®ef*lagnaf)me bafjer ungefe&li* fei, ft* na* ben fonf»

beftefjenben ©efe&en jum Ke^dwege qualifijire?

$ieö ifi p »erneinen. 9ta* ber au* im j. 36. ber Berorbnung com 26. 3)ejember 1808 (@ef.*
©amml. »on 1817 ©. 248) in Bejug genommenen Sorf*rift beö §. 78. Hit. 14. II. beö SIHg. Sanb*
re*tfl finbet ber JRegel na* über bie 93erbinbli*feit jur (5ntri*tung allgemeiner anlagen, benen fdmmtli*e
(Sinroofmer beö ©taat«, ober alle «Witglieber einer gewiffen Silase berfelben na* ber beftef>enben ?anbee»er<

faffung unterworfen ftnb, Tein !Brojeß fiatt.

Der 9le*t<Jweg ift na* §. 79. bafelbff nur audnafjmd weife in gewijfen gätlen juldffig, bie in ben
bort in Sejug genommenen SBorf*riften ber §§. 4—8 unb resp. 9. bafelbfr beftimmt bejei*net jtnb, närali*

wegen behaupteter *Brägra»ation (S. 9.) unter ben Kontribuenten — ein %aü, ber ()ier ui*t in grage fem«

men fann — , ber bie ©teuer ober fonftige allgemeine Auflagen erfjebenben SBeljörbe gegenüber aber nur
bann, wenn Befreiung auö befonberen ©rünben — Vertrag, Privilegium ober Berjdfjrung
— behauptet werben fann.

3u Den im g. 78. a. a. D. erwähnten allgemeinen Anlagen gebort unbebenfli* au* bie ©*la*tßeuer
na* bem ©efefee vom 30. SDcai 1820, unb bie »orliegenbe Klage, welche gegen bie Beteuerung ber frag'

li*en dtngeweibe unb gegen bie jum Behuf berfelben »on ber ©teuerbef)6rbe »erhängten Srefutiondmaaß*

regeln anfämpft, ift ni*t auf bie Setjauptung bafirt, baß Kläger aufl trgenb einem jener brei befonberen
©rünbe ein «Htct't auf Befreiung erworben f)abe; fie ftüpt fjA lebig lief) auf bie Seljauptung, baß bie

aten Obfefte na* §§ 10. unb 15. betf ©efe|)etf »om 30. >J»ai 1820, alfo na* ber beffeftenben

edoerfaffung ber Sefteuerung nt*t unterworfen feien, unb will gerabe bie, bur* ben

§. 78. »om dreebtäroege audgefd)loffene grage über bie 93er binblt* feit )ur @ntri*tung ber €*(acf)tf)euer

»on gewijfen Öbjeften na* ber allgemeinen 8anbeöt>erfaffung jur ri*terli*en @ntf*eibung bringen,

ein Gfrgebnijj, |u bem au* ber Jtommiffar bed Kdnigli*en ©tabtgeri*i6 )u SBredlau in feinem guta*tli*en

Seri*t bur* baö f)ier irrig angewenbete argumentum e contrario gelangt, ofjne ju berüd(t*tigen , baf

babur* ber S3orf*rtft be« S. 78. a. a. £>. jeoe Sebeutung entjogen werben würbe.

@0 fann babei au* nt*t ber bom Kommiffar bed K5nigli*en ©tabtgeri*td aUegtrte $lenarbef*lu9

be« ©enatö für ©traffa*en be« Ä6nigli*en Ober-iribunalö »om 30. 3uni 1856 (Snlf*. Sb. 33 ©.479;
Sb. 34 ©. 367) in 35etra*t fommen, weil jener ^lenarbef*!uß in einer €traffa*e ergangen iji, in beT etf

ji* um bie grage fjanbelte, ob ber SJngrflagte mit einer 3)efraubationeflrafe ju belegen fei , eine grage, bie

atlerbingö »om SRi*ter ju beurteilen war, wdb,renb ft* fjier um bie, lebigli* |ur Kognition ber ©teuer*

beerben gehörige frage banbelt, ob bie fraglichen Dbjefte fteuerpfli*tig finbt unb um bie |ur Beitreibung

ber ©teuer getroffenen SRaajjregefn.

Äuö bemfelben ©runbe fann ed aber au* barauf ni*t anfommen, baß Kläger in jmeien »on ber

Klage mit betroffenen gällen »on ber il-m ©*uib gegebenen ©teuerbefraubation bur* ben Unttrfu*ungö*

34*
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ridjtrr fretgefpro^cn ifl. 8etbe« ift febon in ber frieren (Sntfa^eibung be« ®crtcbt^ofrt für ftompeteni«

ÄonfUfle vom 14. »pril 1855 (3uMRini|h>$I. 6. 201) anerfannt.

ea war betnnacb, »te gef<W>«n, J« «rennen, »erlin, ben 17. «pril 1858.

«iniglicher 0eria>Wr;of jur Gntfcbetbuna. ber Äomptlrnj^Äonpiflt.

IX. ganbmirt&fc&aftlic&e »naeleden&dten.

224) Scftyfib on bte Äöntgli^je @cnfrol*Sfommifjton ju N., baß für unbtrcibrte *prototott*

fü&rtr in fflu$finanbttff$ung0*<Sa(&en feine 2>tätcn paffircn, teui 11. <2fj>lfmber 1858.

Sie von ber£öni^iAen®tneral'£ommiflien mtrtelfl Söcricbte; vom 2. v. SR. na<$gefua)le Gftnuidmguiis,

in einzelnen gdtkn ben ©toejial'Äommtffarien autfnobmöweift geflatten ju bärfen, auch für umwertete

^rotofolifub^rtr Den regulativmäjHgen Dtdcrnfae »on 20 6gr. ju liquibiren, fann bietffeil« niebt ertf)eift korrbrn

;

benn bte am <Sdjluf[e jene« Scripta aDegirtrn SBefiimmungen beö JRegulativ« vom 25. Hpril 1836 unb ber

^nfiruftion vom 10. 3uni ejd. (äffen um Dekalo feine anbere Deutung ju, alt? folaje in bem bieöieüw

Girfular-Srlajfe vom 22. Sejember 1851 (URiniß.«©!. <S. 300.) gegeben iporben, »eil ein unvereibfto

Schreiber, atid? tpenn ber Jtommiffariud irjm ein fJjTotofoU biftirl, baoureb ntebt jum *Proiofo(!fü[;r<T »irt

unb ben öffentlichen ®Iauben eine« folgen ntd)t erlangt. 2Rit JRüdficbJ hierauf mud e« bei bem ©nxnb*

fa&r be* vorerwähnten ÄefTript« verbleiben, unb bem ffiegterungöratf) N., bejfen ®efua) ju bem obigen fln«

trage ber tförnglidfren ®eneral'£ommiffton bte SJeranlaffung geroefen, bie SroiUigung von Didten furbm

von ir)m alt Sßrotofollfübrer benubten N. verfagt werben.

Sern Uebelflanbe, baü eine grofie 3ai)( von Sdjreibern, toelcbe ft<b fpäter aW untauglieb enveifen, mit

bem $rotofollfui)rer»(£ibe belegt tvertien, lägt (leb leicht vorbeugen, Jvenn bie Äöniglicbe ©eneraUÄoinmif'ion

bie Bereinigung nur folcber 3nbi»ibuen gemattet, reelle fleb niebt allein bi0 bab.in untabelljaft geführt, fonbern

aueb ttjr* geföäftli<b< ©raudjbarfeit bereite" bargetban baben. Berlin, ben 11. September 1858.

SRinifierium für bie lanbtvirtbföafllidjen Hngelegenfjeiten. v. 9Jf an teuffei.

bie|er ftumnrr fd)liefil ber 3abrgang 1858. ZilelMalt unb SRegifler »erben balbigfl naä)fotgen.

Die jäfrrliq)e Pränumeration auf ba« OTtniflerlal.Blotl ber gelammlen innen» »erwaltung beträgt ilbtitt. ©fr DeM

betreiben wirb bu«p batf Ädnigl. 3Hrung«.Aomtoir bierfelbfl unb bnreb bie mit benfelben in Brrbinbung ftebenbea «M*
$o0«Snftatlen obne $re<0rTtöbung besorgt. XHr auswärtigen Herren Sfconneoten wollen ibre BeHettnagen babir iwiti

an jene riojtrn. — Um ben 3>eb(t be« Binde« föt Berlin in erleitbtern, ifi bei öu*truifetel.BefiOer pr. ©tarde buifM

(Cb^rrlottenflrate 9tr. 29.) beauftrogt, Pränumerationen auf baffelbe anjunebmen, unb bafflr 6orge ju trage*, brf fehW

ben perren Sbonnenten bierfelbfl, obne «Bebenfciten, in ben einjelnen Kümmern pünfliajft ingefonbt werte.

8ür bie nften 19 3obrgJnge <oon 1840 bis efnfa)(ieS(ia) 1851) jft ber ^Jrei« anf bie pälfte, aVo für jftra tief»

3abrgänge auf (Einen Ifaler berabgefebt, »offlt bie ju befltUrnben (Eremptare auf bem angebeutete» «Bege, f»»lf bin*

aOe Bud)franblnngen bejogen »erben fönnen.

t>ri prei« be< paupt-Kegifier« eon 1840-1849 beträgt 26 ©gr., wofür baffelbe «rinirM burfl) aOe y**«

9nfiallea unb in Berlin bura) ben Bu*bruderei.8efiaer prn. ©tarde bepgen werben Iann.

3>ie »ebaftion betf aHinifteria[»SBfatte für bie gefammte innere IBertvaltunfl.

3m Berlage be« ÄJnigl. 3eituna6sjtonttoir« bierfelbfi. X)rud bur« 3. ff. «rarcl« e ,t Sr
;°

»>14tr „tM* mit In 6»t|W»fMit fit Dexllii M*fi»t>

• au«9fai*»n m »»rlin «m 18. Svjcmtfr 181».
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jum Jtttmfimal-Ölatte tor imurn tiflrroaltimjj, 3al)rß<m£ 1858.

I. (EI)ronofoQifd)e$ fRegifler.

Saarn. 3nf>a!t. Nr.
©fi-

te.

S)a(um. Jnbalt. Kr.
Sei-

tc.

1S3S.

4. Sug.

1851.

26. auq.

1853.

12. £r4br

1S56.

5. 9lo»br

22. -

1857.

2-4. gebr.

18. Sprit

4. 3ult

21. Oftbr.

24. -
5. 5lot»br.

7. -
7. —
T
/. —
8. -

91. -

81. -

iL -

1866.

Grlap\ ¥ertofreibeit<J.SerbäItniffe Per

©traf-anftallfn.

Girf., 3nbetrirbfe$ung ber Dampf. 2Ho-

fainen auf ©erg. u. $>üitrnroerfrn.

8« M-i-ir
. 2abacfraua)cn. Denunjianlen»

ambeii.

Äempeten}- Grfennttiif, ,

' Q $ : i gn : - - re ä)

i

ber ©eifttiepen unb ?ebrer.

Äcmprteni.Grfennlnifi, 3ü*tigungdrea)t
brr ©eifilia)en unb l'eprrr.

Gtla§, ©rfefle bri Wtüüatt'Qttmb
tungen.

Äompetenj-Grfrnntn., JcommunifatipniJ

2Bege bei Gi'enbabnbauten.

Äpmpete n\ Grf enntruft , ©ireiligfeiten

untrr armen • ©erbanbrn über bir

©erpfliiplung jur armrn.'Pflfa.f.

\iirf , Strffort'^rTbältniffc im (Gebiet tcr

toangrlifaVn Äira)rn.©erwaltung

Äompeleni Gtfennlnifj, ©$ulgelb.
Äab.-Dtbrf, SJrrforgung Per 3äger in»

gorftoirnf).

Äompetent-Grfennt., ©trafienpflaflerung.

Äomprt. : Jrfeni im«. Umpflafterung

von i£lra§rn.

Äcmpetenj • Grfrnntnip" , Gi renba&n < ©e
fetlfa)aften. aViriböRr urr.

SeftpeiP, Gifenba&nen. JKein • Grtrag.

Äommunal-Struer.
'.potijri-SSercnrPnung, $>üttrn»erfe. auf

feber.

Äoraprtrni.Grfenntnifi, ©emeinbe*©fr
m5gen, Äämmerri'©erm8gen.

Äompeteni-Grfinnrmf»,OrPnungcfrrafen,

v eintütete , gegen Äinprn-Äaffen'

SienPanlen.

27.

a.

23.

13.

u.

9.

11U.

a.

135.

39.

39.

.,,

38.

40.

158. 177.

is lü.

23. I\

19. 13.

92.

17.

105

12.

94.

73,

107.

95. lüö.

21. 1"

63. 64.

76. 74.

145. 165.

1857

30. —

30. —

30. -

30. -

l.Eejbr
5. —

O. —

11. —

12. —
16. -

16. -

19. -

2-2. -

24. -

•24. -

25. -

27.

29. —

24. Sippbr. OrW«©tatut brn'elbfifiänbtgenSejrerbe»

treibenben für Berlin.

|8rfd)fiP, Sn'cmmunaltfirung ton £o<
mainen. ©rnnbftürfen.

Grlafi, Unterfiüfung Per an einem an*

bern Orte beffnttteben gamüir.

©ei'fceib, agenten für ^ebrnöterftaje-

rungi - ©rfeQfibaflen. ©ebürfnifi«

frage.

2?erf., ©Vttäftigung P. Strafgefangenen

mit ©ebreibrcerf.

Sirgtement für geltmrffer.

Äab..O , «Wililair.'prnfipnrn u. Satte-
gelber.

Girf., ©efannlmaAung pon SJerjöge'

rungtn tn trr anfunft Per Soften.

Sürrf., Unnua,dfpfirn unperpeiratbrlerunP

mit ©rpaltaperbrfferung eerfe^ter

Pnwlfii
Girf., <itle« für »erfaufte alte Wien.
©efcpetP, Gifenbabnen. SHein-Grtrag.

Äommunal-Steuer.
©rf<peib, Älrinbanbel Per CeftiHateure

mit felbfifabri^irten ©elränfen.

Girf., ©efugniB Per Vanrratbr )ur -*ln^-

fteflung oca . eilten« Raffen.

3nftruftion für Paö ©erg.Gia)iing<taml

ju SBatPrnburg.

Girf., ©efannlmaibung »on Srrjpgr.

rangen in Per anfunft Per "ppflen

©elanntmafcuug, Unjuiaffigfeit ber ©er»

fenPung t>cn "PbPtpgin mit Per

Grlaf», ©rnebmigung son Äcmmunal-
Ginfommenfteuer'iHegufariüfn.

Girf., Serjä^ningcfriften für bte Gin.

fommen«, Älaffen« unb ©emerbe-

fteuer.

3ufl..SKinif}.«S3erf., Grpropriationen in

Per «petn-^ropinj.

100. 112.

5. 4.

7. 5.

25. 24.

26. 24.

SO.

36.

81.

33.

14. 10.

ii.

2. L

3.

21.

2.

17.

12. 8.

4. 2.

^2. 87.

14. 9.

30. 96.

6. ;4.

16 u.

8. 5.

* :
i .. ' Diqitized by



2>atum.

1858.

31. -

Nr.
fcj | Saturn.

¥1 1858.

Nr
6<t.

le.

67.

13.

5Uf ,
«nflenung »ob ©lrafanflaltö-

fünfter.
ö
OTUitaittunft.

L|annln.a*un8 ,
WUUirtiroM«

rC (Sscntotmcn. «onfl
WJj J «

I Wcb au«VnttHcB »«f«'**ffc
:A4 1

ff
' @4ttl.*bHcilunft » <P<>tetam.

«ufartmc »ob 3«»^u'9 c,V
{ ,-ihrfr

l

^Hau^ontmrn.cnttmübrrtcrcbcn

««Btuna*.W. na* fccm 8c.

'(Sil! T 2tfmwl Mi StftoUuiiacii, *a-

rm
Äntli*rn SAulbcfu** |

kw"(»rmcintt.3uf4>oac iu *"> Staat». |

flcutrn.

73.

V

70.

95.

«7.

41

163

183.

.Ml

4i

186.

906.

ftfc

96.

»citbeib,
?anbacmfinttn. 9bäabtn?ti

lrt!.:a?»*Uun«rn«rfot8i»B«b««*«««'

I
Ba»mc8cwn«ttnft«.

SU!., BieBB»^»««»" 1
-
m

^cWi«^^ 43,

Ötiintc-tJitnft.

•216. 3».

46.1 47.

»3.

34.

43.

11.

18.

40.

1 143.

«itl,

Gitf.

t'fl«

rl ,
«B«cfluBa »o; m«Üatr.«n»at

teri im ffi'tBbabn.Clfnft-

'22

32. 30J

13.

19.

Ul.,*»»el*oBCB jwSbfaff»».
,*tW '

*u«rtnunp.bcr »OB
J«»Jg

rcerbcfajtinc. w,,. r i;Atn <?«'

gjarbncurr oen bcraniy»

wctbeiAtiBtB.
f

. «
fljti,

Iffirt.,
Smnintciuna vcn"5'"" 1 y

^eliici.Stiotbnmia.
?>utttnir««

3nftT.
fJiruBtfltutt'»««'

1"'

««!.. eitOuB« wt ww« 1

! babntn. etanfl."- gAiuM'"'

48. *

64. a

65.1
*

iL

63.

49

».

47.

7L

49.

IOC

B.

55.

6»

59.

6t

46.

|%

49.

I»

66.

61.

906
**
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e&ronologiftytrf Slegtflfr. 3afora,ang 1858.

Saturn.
ISjs. 3n(>alt. Nr.

Stf.

it.

Stetuin.

1858.
3n()alt. Nr. Sri.

Ir.

iL

26.

28.

29.

31

Slprii.

1

1
&

5.

fi.

iL

s

11

12.

ul
iL

2L

2L

2JL

28.

iL
31L

31

Stai.

i

i

4,

L

1

66

60
90

hl

ül 50

Ü2J 61
017. 2JO

hl 92.

iL 58.

iL 59.

90.

i
79.

L±L 62.

M 1

-'"

»efcbtib, MfiftfoStn. Srrfr&ung in ein
1

06,
Smt mit grringrrrm Stange.

Bcffttt», attufifalirnbanMtr.frufungtn. iL
iiirf , Offiiitrt cer ?anb.©tnbarmtrir. KL

Sinfommrnflrufr. »laffrnflrutr.
(£irf , ßrbaltung ton Stirn unb ©ajrift. ÜL

flueftn ubrr palrrlänt-ityc ®tfd)ia)lf

.

CWaf , »rrrernbung brr Strafgefangenen iß.
HU fläftifajrn \Pffalter.arbfilen.

ditf., ffben franjefifajfr Untcrtbanrn in

Wrru&en.

2irf.,Ciaunflebebprben.©eböbren=Iare.
Jtorapct.»erffnntiii», »PriisaibaAe, beren

SJerwenbung im dffent(i*en ontereffe
bri SBatTermangel.

Girf , ©lulen. «Prämien.
<£ir(, Äommunal.ttinroinmrnflfiicr.JKe.

gulatioe.

Girf., 3ulatTung lübifditr .Jianbrcrrto.

gefeiten au<i ten Wteberlanben.
Girf., vrajup nüpii«fr 2biert.
Girf., Süfirung von Raffen nad) Sranf.

rria).

Girf., 3nnung*-<Prüfung« Äummifficnen.
3nlafiung jur Weiftetfcbaft.

flempeienj.Grfennm., 2VaH. u.S4(a6(.
ftruer. tfingeipeibe Pen ge<rWacb.
Irtrm SSiefr.

Girf
, ä'aumatfnalirn.Srrjn'cbnuTf.

Girf., SBrAfrl ber ©latipn«magrn bri

Crlrareft<9Jfifftt.

Seftbrtb, Wetlengelbee ber 3?eicn ber
©pejial»ÄommifTarirn.

Kirf., fterftgelb.Stedjnungen. Jtaff. unb
Eefebolj.

$cfa)eib, 3tft''ftiätfn fur2a*rtrftänHiif
in 9u0einnnbrrfrQung4<©ad)rn.

3nflr., (DflietreeeMcI. Seränberungen im
@runbßfiirr«fiaiüßrr.

8rrf„ Sranntroein. ©leurr.Sergutung.
Sefcbfib,®emembegrrni.en.autfeinanbcr-

fe6ung«'?}eb5rben.

örfcpetb, örfaf-autfbfbung. 3ujiebung
betf Sürgrrmetfler« «.

Girf., Ginjiebung Per bid 181b gepräg-! lhh. 139.
Ifn ungeränbertrn Xbalerfnicfe.

Cirf., ?anbe«geu>io)t. ©Aiffcrgfimbei lili 15».
Steuer.

Gctag. f rlfojifrße <5}tt • GJewerbe auf Hhi.ni.
3abrmärflen.

"Bolijei. t'erorPnung, Sergtiirrfe. ©f. Uli 118.
fabrrn rer S4ä*lr auf brm ©ei(e

*ab..O., 3nfprtlion Per trepniiebtn 3n± Iu.I 69.

ftitufe ter artitlrrie.

12.

HL
80.

63.

ü 91.

Lih. 1 in

Iii 15-2.

K't), ISS.

1".. II!«.

IL. IL

taQJ 149.

2?ai.

6,

Li

LL

12.

IL

23.

iL

sa.

3onl.
4.

L
L

ü.

IL
Ii.

LL

LL

Li.

LS.

2L

21

21

21

Äab..Orbrr, 3noatibfn. Sünbrn- unb
Äriippfl.öulagfn.

Äab.»0., anrf«nusg brr Ibrilnapmc
an tfn GJrffa)trn in ©rttfPfn aW
Jtrirg>fiabr.

Strf./PfnftonÄ.Cfmpfangfr.l-frfn^irnf}
eintommtn, n>tnn fit pfnfienöbri.
Iragtfpfliojttgt ©ifDtn pfrn>atlen.

3nftr., Srrmfffungcn Sfbuffl ^prtfeferri'

bung tt» ©riinbftrutr-Äalflflfr*.
Cirf., 3npalibrn. $ipljunlfTflü»ungtn.
Öffcjftt. ©ramlr unb tfnfionaitf. ®t-

mcincrlaflfn.

dirf., ablcfung firirltr 5)oIjbftcöjli.

gungfii.

tfirF., ©elf- unb Sitbriwaartn. SWünj.
gtirtajl.

Uirf., Sanbrtgfroiifcl. CFifrnbabnfn. 9U q>.

nungtfirefrn.

iMrf
. Jtlrinbanbrl mit ©pitim«.

QrlaS, farifücn-audlaufft) unb abrrt>
tjui

6irf., Sitnipflung guSfürrnrr ©fiPia)!-

fiÜEfe in Cplinbrr-ftorm.

Hill, V .)!.:•• .Mfn •(i<tnun.-, !.'u-.-Vn

!Domainrn> unb ftorttarripallung.
I

©tfanntm., 'Prcitf brr0tr>p.®ammluüg
^plUei-SJcrorMinna, Srrgirtrf«. 8(J

fabrtn brr ©cbanjit auf brm ©cilr.'

(Sirf., frrnrrr anirrnbung tti 3oa«
goviajiiJ

S3rrf , Veriofrribrii btr Ärri«Hattrr.
Cirf., i'anbr«gricia)f. ©a-ifffabr« SIb.

gabrn.

o" '.:!.. ©omaintn • l'ätblrr. Aauiipn.
3in'rn.

Öirt. ( 3ntfrimiflifum in ÜiJrgrbau Saitrn.
tttrf., 3rugnifir fnr apctbrfrr«CBrbülfrn

unb tirbrlingr.

Cirf. , ÄoniTcUe brr auüfubrung tti
Gi.l-i'.r.iiVu'itiiit.'

Sirf.,©trafanfta[trn,i!rrfrbrungrngrgrn

anftrcfrnbr Itranfbrilrn.

;"t'rtrsr. 45rfd)lagnabmr von Urbrrerr«

birnfigrlbrrn brr ©Irnfgrfangrnrn.

Sirf., trantfpert rnt^ünblirirr @rgrn>,
ftäntr auf (fifrnbobntn.

Cirf., !(*rrrragt)*@lnnptl jn sfijitattentf'

^IrptotcUrn.

8rfa)rib, ilrbrrr an ©Iraf »gnflalltn

hl

129.

LMl

2L

149.

Iii

Uli 212,

12L
1LL

UL.

LH
Llil

liL

29.

Li 'IL

22.

134.

SL

L^

LLL
LiL

82.

21

ii: lll
Uki. LÜ

Li ILO.

102.

LLL

121

IM.
I.TS.

2ü.

115.

LLL

LLL

Uh.
LLL

LiL

116.

ÜL
III).

137.

144.

Vttrtbr:rntfa)äbigung.

Äcmprtfn}»6rftnntn., Clrmrnlar-5itut

Irbrrr. Cmrritrn<@rpalt. 8famlfn<

Cualilät.

Crtaf, eifrnbabn.^cUjti.

LLL I ii'.

114 137.

142 156.

150. 109.
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XL
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133.1

13b.|

lTO.

1

109.
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8«i»ia««ebd»«f«wa«UB*.iM.

tfSenfc« «rt«««. M

Cbfü ißefeeung flauer
goiftbeamten i_|

Wd?eit, Xran«l>ortfoften.
Slusuei
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Btt ©circrtrnru« bei
• »%rffr -

«ab. O..
3ntal.tenbau(er. Untci

üetc Webalttf-Somretenj-

I 11 ' . i ,

1

1
'

1 . I * * rv

I"'

1'

«III., V"»*"» i

L . «

nl
sL«oeH*t Streiniauna. MBliaa. »M.

,* _j ., .... i m n .1 «« l i
",1

^t'Wt^f : i

^eeuueoe»«. LLL ^

8.Än
4*iciPul»«e.XTanfl,ctie «f

ßifenbabnen.

123J**H
137 l

iluL
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IS*.

182.
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170.

172.

t
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1W.
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9*

96.
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Gfronologiför* Krijificr. 3a^rgong 1858.

1858.
Stielt. Nr.

ed-
le

Saturn.

1858.
3fnrjalf. Nr.

Sei-
lt.

DHbr. Oftbr.

L CMLi anrotnbung br« gflbratfftt.SRt- 196. 290. as. $o(()ti>Strorbnung, S6a*l.Ctffnun. 220. iM
gltmtirM. S«n bei üSafä)intn« 5<bäa)ltn

9. Strf., Ktiftn btr $o(ijti'9nn>attr. 210. 2,12. 9lo»br.
13. Cirf., ;

liu.:" ii na ui:n SRtgifningd • SRt" 201, au. 2. 8tfä)rib, Bpotyrftr. ©biritu«.
*ab.-0.. ^räfibtara bt« ©laa««2Ri-

212. 233.
ftrtnbarlal. 5. UZ. üi.

13. Sirf., $rufungts btr Sau&anbrotrftr.

Stcifcfoßen.

IM. 211. nifttriunu*.

5. (EU!., Urroäbltr.Sißtn. 19». 222.
12. ^Jelijei SJtrorbnnng, 8<$a*('0tiritungtn

bei SWaf<$fntn.®<täcbltn.
220. 240. & Äab.<C, 3ufammtnf<$ung t« ©taal«.

TOtufttrium*.
196 22L

12. J'c'djfic. Stfttiung btr Stamltn Dorn
Ginjng*gtlbe.

jus, 231. a. 6rlaf, $ulbtr.Sran<&orlt. SorfefcruiN

flto.

21». 334.

19. flHrf., Sablrn |nm abgtorbnfifn.£>auft. 202. 9. (EW., Kang.Sfr^ölinifft btr Stttit- it. 202. 223.

ia. CErlaf, Softl von SfagijhaW.'ptrfonfa. 897, 2,11 Baumtißrr.

20. Cirf., SSolf«iäblungtn. 222 Ml 12. (hlaS, ©twtrblidjt Str&älmifft b« 21L 233,
XL ffirf., ?n:i:li*f fublifaHontn. 3mmr- 177. '.Ml OTuffftr.

biatbtria)lt. Ii 9tfa)tib, öd>anfn>irlbt. Strltirang jum 213. 234.

Jlab.'O., flltgtntfaafl- Gib. 17». 201. S9ranntn?tingfnuffr.

tu 234.iL «ab. • O. , Eiäint btr (?i rtnba t n 'SB r am! r

n

2IH 15. 8tfä)tib, Sitbtbtibt an ©onntagtn.

26. $rolo!oll, JRfgtnl^aft. (Eib. ITA .VI 17. (£itf., ffiablt" )nm Sbgt otbnrtcn-pau't. 200 222.

i. ia (EW., Uataftä(ung«-Sobn|t9 groftä(. •206. 223.

26. GtlaS, SBtbanblung gtiftratranftr ©traf» na 237. rigtr Ditnflbptrn.

219. 238.lingt. 23. (EW., Diöltn btr 8iftnbabn.©famltn.
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IL <Sad)regifter. S^tflanfl 1858.

Die 3abtrn weifen auf bic Geilen bin.

21.

5Ibgeorbneten.$>au«, Veftimmungen über bieSBablen

für baffelbe. ML - @eft*ttfpunftr für bic SBa&len. AAL
— äutfleüung ber Urwähler- «iften. 222.

ablöfungen, Ueberfia)! ber bi« (fnbe IH57 aufgeführten.

172 122. — »erfahren bei BbloTung firirler poljbe-

rr<itigungen. L1H.

21* fr n, eiferne, bei öifenba&n. Sagen, a'tarimum ber

Jöruiio- »ela ftung berf. ÜB.

agenten, »o» Vtrfia)eruna«.©rfeafa>aften, in IFejug auf

bie Vebürfniffrage finb geuer- unb ?cben«»tr|i4rrungtf

©efetIfo)afien ju untertreiben. iL
Sfabemie au SWünfter, auf folajer fonnen biejenigen,

»eiche fitt bem böbern ?ebrfan)e wibmen, batf afatemi*a)e

Zriennium jurüdlrgen. 182.

Bflen, alte, für bie »erfebiebenen 3n>eige ber taterlanbitcben

©efcbicble nufcbar, beren Crballung. iL — unbrauchbare,

Vereinigung einer SHemuneration von £i pSt. be« CFr«

leka an ©uballern.Vramtc ber $rovtn)iai«9rt5rten. 2.

aftirn.©efellfajaften, Vorficpl bei ber Prüfung unb

Vrftätigung neuer ober ber Umänberung bereit« be*

ftebenber ©tatulen. 18. — Vorbrbalte binficbtltct ber

ftrojlitbrn, ©tbul», ©emeinbe« unb ^oltjei-SebürfniiTr.

195.

apotbefen, Verlauf von ©piritu« in benf.

apoibef er.?ebrlinfle unb ©rbülfen, ©tempelpfli*.

tigfeit ber ©efcheinigungen ber <pbyfifrr über Sfebr-

unb Seroirjeit. liL

arrnrn-gonb«, gewiffe beftimmte, ob biefelben ber Slabt

ober ber Äirctr »ufteben, iß im SRecbttfwege tu rnt'cbei.

ben. IM. — über bie Verwaltung unb Veaufficbtigung

bat bie ^Regierung M btfinben. LWL — VewiUigung
fortlaufrnber Unlerftü$ungen au« brm Domatnen • ar-

menfenb«- Ib9.

arebioe, f. £rieg«*arcbio.

armenpflege, bie Cntftfjeibung barübrr, ob 3emanb
jur Unterftüöung friner Äinbrr :r. onjubalten fei, fleht

ber ©eborbe be« SBcbufitje« ju. iL — ©trritigfeilen

barübrr, welchem von mehreren armen. Verbänben bie

Verpflegung rine« armen obliege, finb im SRechtöwege
ju enffebeiben. IS. — ©rrritiglriten über bereit« oer--

au«gabte Verpflegung«, unb Iranflportfoften. iL —
untfTflüfunfl«.3Bcbnfip ber Dienflboten. 223. — au«,
gaben für ©efleibung polizeilicher ©etinenben ftnb nicht

armenpflege,
al« Soften ber armenpflege anjufeben. 13£ - |. pol}'

Unterflü^ungen.

Brülle rie, Cinrichtung einer Onfpehicn ber tetbnifOrn

Qnftitute berf. 6a. — «iniritt unb Veriltrnmacbung ber

einjährigen greiwiOigen bei berf. lZlL 17-L

arlillerie.Serfflälle» Rnb fortan ber 3nfpeftion ber

letbnifihen 3nftitute ber aniüerie untergeorbnet. Iii

auffäue, fcbrifllitbe, Crtbeilung »o« Äonjeifionen jur »b-

fnffung berf. 48,

au«einanberfefungen, Ueberfftbt ber bi« ein
fä>lieflli*

1857 auagefubrien. 122. 173, — Bewilligung kW>
berer Steift .Bitten für ©aeborrftanbige. lüi - für

unoereioele ^JrotofoUfübrer. 21S. — f. •parjeaen. -

au«etnanberfe^ung«.Sebörben, ^ortopfliajHB't'«

ber omtliöjen Äorrefponbenj oon Beamten ober an Sr-

amte, bie ftcb in ^rioat.angelegenbeiten auStrbalb ibre«

amtlitben SSobnort« aufhalten. ITü, - lfcilengelber

ber ©pejial-Äommiffarien. 22. — Un^uläffigfeil ber

Diäten für unoereibele «prolotlfübrer. 248.

au«gen>iefene, Uebernabmefcbtin für ^erfonen, »eltbe

au« bem »preiiSiftben Untertbanen.SerbanbeamJgeiititbtn

finb, flleicbreobl ober oon 'preufien übernommen werben

müffen. L5JL — Serfabren bei auöfübrung be« @o«

tbaer Vertrage« wegen Uebernabme ber autfjuweifeu«

ben. 1113.

aufllfiaber, namentlf* frani6fif*e Untertbanen, Cingebung

»on (Sben berfelben in Vrru&en. äa. — bannooerftbe, beren

Waturalifalion. L3i - f. au«ge»leftne.

auölanbö.'Päffe, Verfahren bei Vefcbaffung ber S?i-'a

frember ©efanblen für btef. IIlL ^U3-

3u «lieferung oon Verbretbem, nach granfrtiö), Äofltn

be« 2ran«port« bahin. ESL

au«»nnberer, Verbot be« Verfaufd oon ViDet« jut

Selterbeförberung ber auflroanbertr oon bem über,

feeiftben Sanbungflplafe na* bem 8eflimmung«ojte im

3nnern. 2L — Untertbantf. unb <B?ititair-9*crbaltinMte

oon 'perfonen , roeltte al« minberjährige Äinber ibrcti

ohne Äonfen« au«getoanbcrten aeltern in ba« Su«iant

gefolgt finb unb fpäter juräiffehren. lülL

au«»anberungtf-Äonfen«, für perfonen, »el*t

(Srfüüung ber SWililairpfK*t »fgen f6rprrli(ber Untaug«

lia)frit gänilid) entbunben finb. HL

au«»eifung, f. auflgeroiefene.
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«Suc^regififr. 3a&rgattg 1858.

öanfnote n, au*Iäntifö)e, Unjuläffigrcit trr Jeifhing bor
3aftlungtn mttttlft tri 1 im Keinen tBerrrftr. iL

Sauf affen*9?enbanlen, ©pejial., ©runbfäfe über

berea Remuneration bei eintrrtrnbem sSeXr'ri ( ber

$rrfoa ber Strnbänten. 195,

SJaa.lBatertalirn, Huffttdung oon Uerjrifftnin'rn brr

in ben einzelnen S5au!rrifrn jur Sinrornbung gelangen*

ben. 80.

Qaunteifter, bereit Kang.SJerftälroiffe 11L

SaU'Serwattung, <Srleid)ferung berf. bei Stevifton ber

bei TicnRirotttiiiigfn auijufüftrenben Sauten nnb 9tr«

paralurrn. 4L
3 tarnte, Serftältniffe bei 9Rilitair«8ntoärfrr unb ©nper»

nuraerare frei SlnfitQungeti. LLL — greilafiung cor
©emeinbe*(Sinfonimeii«©teuern. 106, — f. »eifefofltn.

tSinjugagefb. *)Jorlofrriftrit.

Sefleicung. jugenbliä)er SSrrbrecftcr, bei itrer Ofntlaffung

au* ber 2)ricni<oitd'9nf)aft in ben ©rfinbe-Dienft. £L

Brrg*CEi*ung«amt ja SBalbrnfturg, 3nftrufnon für

baffelbf. Si
Iflrrgroerfe, Kenje-'tionirung unb 3nfrrtrirbfe|>ung bor

burd) Stab ober SEBaffer brrorgtrn Irirbroerfen auf fol-

efttn. £. — unter Sufficftt ber Berabrftorbe fteftenbe,

SnfleQung Bon Suffebern bei benf. 64. — BefaftreR

ber ©a)äd)te auf beut Seife, lifi. — jrd Gtflärung

eint« Srrgrccrfcä wegen unterlaffrnen S?ttriebt tt. lüfi.—
@tä)eruna ber 6a}aajt*Orffnungen bei ben OTafcftintn*

©cftätftfrn. 21Ü.

Seftattungen, f. Stempel.

Sranntroein, CErmitlelung ber SOTenge be« gegen Steuer*

SJergütigung aufiufüftrenben. LUL — Serfaftrrn gegen

©ajaiifiuirlfte, »elaje junt Sranntreein • ©enufj oerlei*

icn. 33*.

Sürgcrfcftulen, (öftere, iu <rntlaffungtf*$rüfungrn be*

reeftiigte. 2i — f. Scftultn.

öunberf-Äartrl'ftonBention, Bom Iii. geftruar 1831,

Auflieferung«* unb Unterftaltungotoflen für Defertrurr-

150. - Xrandport ber legieren. lüL

Uftanfftebouten, f. 53egebau«©a<ten.

U fta li
1

fc f - :H' 1 i\c i • U( b i r 1 1 r t u nqr n, 3uftänb<gfeit

ber Botläufigen ©traf-geftfesung bet foteften. 60.

UiBiI*©upernumerarlen, beren Serftättniffe bei an*

«eOungen ben 9tUitair*9SeTferging«berea)ligten gegen*

über. Iii.

Dampfmafcftintn auf Ctrg. unb $>ütlenrctrfcn, bie <ir-

laubnif ju beren 3nbettiebfe$ung ift oon ben itjerg*

Ämtern ja erteilen. 3.

Defefte, bei f?i(itair*flan"en k., Kocfttrag jur 3nfhuf.

Iton Ober bir ge{rfe$PRg nnb brn Srfafc berf. 122.

Dcauajiantrn » Halft eile, Bon ©etbftrafen, fernere
©ültigfeit ber älteren SJefhmmungen baräbrr. 135.

DeparlemeRt«"'<5rfa&fommiffion, in ber Kftein*
«roBinj, 3uiieftung be« Silrgermeifier« obrrOrt^Sor*
ftrfter« ju berf. 149.

Defer teure, autf ben beuifa)en »unbeeJftaalen, Crflatiung

ber 9u4liefernng* • nnb tlnterftallung«foften für biet.

15JL — IraneJport ber Defertrurtf brutfefter ©unbrtf*
flaalen. IM. — Zrantfport brr naä) granfreid) aiu^u

-

tiefernben t)eferteure. ull

Defiillairurr, bebürfrn tum ftleinftanbet mit felbflfabri«

iirten ©etränfen einte befonberen poitteiltcften Grlaub^

nigf«eintf. 8.

Setinenben, poiijeiiirfte, bie Sutfgaben für beren Setlei*

bung nnb als polijeiliifte Sentcntfon^foften anjufeften.

Liü. — jugtnbltefte, Äofttn ihrer SetTeibung bei brr

SntlafTung iu ben ©efmbebienfl.

Diäten, ber 2itu(ar*9lä(fte bei felbßßänbig Borjuncftmtn.

ben auswärtigen 4talTen*9ieoiftonen. 22L — ber *J)oli*

»{•jlntBälte ftir l'ofat.Jfrmtne. üi — ber Gatbw*
ftänngen in 9u0etnanbtTfr9ung0'i3a<trn \u iKei'en IM..
— be«gl. für unoereibete *J)rotofollfuftrer. ilS, — brr

Cfifenbaftnfteamlen.

Dien «boten, grofJiiftrige, UnlerPü6ung«*iBoftnfi^ berf.

9S9.

Dirndbiicfter, ber <rWa)iff«eute, inwiefern fie bie ?e»

gilfmalion ber le|tern bet ?«nbreifen »ertreten tonnen.

19t.

Dienft'Sergcften, f. Diajipttnat.eacftrn.

DienftmoftnungeR, Sauten unb Steparaturen unter 3Q
Iftaler, in ror leben gäQen bie 9ie»ifion ber lcfttcrrn

bard) bie Stxtii • Saufreamlen nur notft erforberlia) iß.

42. — für reftrer an @rraf*9nfia(ltn, raerbrn nteftl ge-

wäftrt. 132.

Dimifforiate, f. ©trmpei.

Di<)iplinar*$>of für nid)l titftterlidje »eamte, »erdn*

berungen im ^erfonat brffetften. L
DidiipliRar*@a<tirfl, GteOnng ber in fo(<Den fungi*

renben ©laattf-anwälte unb Sinlegnng con 9tecftt«milieln

gegen (Sntfcftrfbungen erfter 3nflan}. iL

©«membrationen, Sertftiitang unfirirter tjelbteiflint-

gen für Äemmunat-, «treftefl« unb etftutjreetfe bei

fold)en. LLL

© omaiRen-armeRfoRbtf, SrrfaftrrR bet »ewittigung

forttaufrnber Unferftüftungen au< bemfelben. 169.

Domainen.@runb|tüife, »erfaftren ftei beren 3nfom*

munatfftrung. 4.

Doma(nen.$äa)ter, Weatifirung »>« 3tn« - Äoupona

ber Bon iftnen als ^a*t-*aulion terontrten inlanbticften

©taat<*^apierc unb «pfaRbbriefe. l±L

DBmainen.Serwattantt, «nwenbung be< neuen «an*

befgewiebttf bei berf. 9JL

Drppffig, 9?a«riö)ten über bie CrjieftUBg« • «nRaU für

eBangelifcfte I6a)ler ftJfterer ©tänte b«r. 31.
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©etbleiftungen, unfitirtf, für Äommunot-, Äinprrt. unb
fortuiijtpede, Serrbrifung brrf. br< aMmrmbratipnen.
lUVi

©emeinbe. Abgaben, jur Unterhaltung betf gtrajir«.
pfTafierö. 2i — jnm ©au t>on Jtird)en. 2Q&. — 8r-
recbnung berf ber Äommunal » ©teuer unirrliegenben
Stein* (frtragrrf btr «ifrnbapnen. 12. _ «titrag b«
Cri

fenbabn>©efeafd)aften in»erlin *ur OTirt&rffteuer. lUfL— gorterbebung oon @emeinbe.3uid>Iägen ju fctrrftcn

©taatrffirurrn. 7JL — fanbgrmeinben, aufrea)lboiiung
b« obferoanjmä&ig befte&enben Serfaffung bei Srrlbei.
lung ber abgabt«. 7JL — f. Ciniugrfgrib, $>aurfftanbrf.

gtib it.

®emeinbt-S3eamte, batyn finb bie «Fiemrnlarlrbrrr an
ftäbtiftprn ©Guten ntcbl »u rennen. 13JL — ©efeßunn
ftäWvpcr gorfibeamten.eteu'en. l&L

(Bemeinbebe)irf, aufna&me pon Romainen - ©runb.
Huden in btnf. L - berfgl. »on SRittergfttrrn. IM.

©rmefnbe.einfommenfteuer, mit ©rnebmigung btr
Strgieruna »on btr ©tabtbe&örbe angeorbnele, gfgtn
beren (Srbrbung if* btr 9te4(tfmeg nur »utäffig, wenn
eine Befreiung bapon aurf einem befonberrn 9tra)irfttlet

in anfprua) grnommrn, ober wenn ^räßraoalicn be-
hauptet wirb 186. - btr «Knroanb, bai rfn ©runb.
ftüd nitbi im ©tabrbrjirf liege, btr ©cbulbner baber
niöjt jur ©tabfgemeinbe gtpöre, ift nicht geeignet, um
ben SRecbirfroeg ju brgrflnbcn. 1£6_, — ©fntbmigung
btr für fotebe aufgeftetlien 3?tgulati»t burd) tote 5Re-
ßterung. 4. 58. — grrtlaffung btr ^enffonairt pon
folAjtr. 1116.

©emeinbe.@renjen, in ben ©efugniffen ber aurfein.
anbrrfe&ungrf.©ebörben jur SRtgulirung btrf. ;fi buro)
bit 2anbgemcinbe<Crbnung niajfrf geänbert. ZL

©emeinbe^eerben, brrrn Burfirribrn an Sonntagen. 2M.
©emeinbe-Steuem, pon ber ©labtbrbBrbr mit ffltntb--

migung btr «Regierung angroronrte, gtgrn brrrn <?rbe.
bung tft btr SReGtrfweg nur auloTfig, mrnn eine 9t«
freiung bopon surf einem befonberm 9?ea)lrffife( (o
anfprueb genommen ober ipenn <Brägraoation behauptet
wirb. 186.

@emeinbe.©erm6gen, brffrn (Ertrag btrfber on ein.
uinr OTiiglirber ber ©rmrinbr prrfbrilt teorbrn, btfftn
Srrmanbfung fn Äfitnmcrri.tBermdgen. iL

©emeinbeitrftheüungen, Ueberficbt brr btrf flfnbt 1857
aurfgefübrten. 122, 123.

©enbarmen, f. ?anb>©enbarmen.

©efelüfcgieSeref, ift fortan ber Smpeftion ber tetbni.

feben .'in'ntult ber artiQrrir untrrgeorbnrt. 6JL

©tfellen, B'">erbii4r Serhäftniffe brrf. in ©tilin. ll.i.

©rftfc-Sammlung, Crmäfjigung berf Greife? berfelben.
an

©efinbe, ltnterfru$ttngrf-SBobnfr& beffelben. 223.

©troerbr, ber Äonjipfenten. i£L — brr 9>etfä)lrftea)er auf
Sabrraürften. LtL - ber SHufffer. 221

©emerbe-3nft(tut, «ömoücberf, (Eröffnung eine« Äur»
fuö für ©ö)iffbo«er bei brmf. Ufi.

1858.

Sac^rffliper. 3a^rganfl 1858.

®ttotTbt.yoUiti*&a<btn, Sefümmungtn Aber b(e
3lefforl.!8rrbälfntrTt in folgen bei bem SKinfftertum br«
3nnrrn unb für {>anbe(. 2ÖL

•*»Jji£f#«tM< J«m ©erperbe.Serritb im Umbetiieoei?,
Ginfubrung ber barauf br»üglfa)tn Stfiimmungtn in ptn
pottiijoatrnftbtn «anbtn. bh. Ufi, — 9u«ttbnung ber
Pen ber SRrgirrung in ©igmaringen ertbellten ©erperbe,
ubeine auf onbere Äegierungöbejirfe. 65_ Hfi. — yiaä>.
fieuer. 66.

*e,^!5j*'"r' btt S*ifftr, btren Oerttbrnrng mit
Siucffiibt auf bai neue 2anbe«.@e»ia}i. 12Q. — ?{ a a)-
flruer bei antfPepnung ber pon ber Regierung au ©ig.
maringen erlSrüten ©ewerbrfd)rine auf anbtrt 3ieaif-
rungobtjirfr. bL — «rrjäbrungifrifl IL

I

©eroiö>tt, gugtiftrne, »nnrn am Orte ber gabrifation
getia)t nnb geftempelt werben. 8. — in Cplinber-
form, beren {Hebung. 82. — ferntrr ampenbung be<
3ongettiö)t« pon brn ju beffen ©ebrauebe öerea)tia-
ttgteit. Hfl. - f. Cfitt)irng.

©olbwaartn, ampenbung bti neuen SRunigetpioH* auf
bief. 79.

©runbfleuer.Äatafter, in Seftpbaien unb 9)(ein«
lanb, Serfabren bei ber aufnabmr unb Vcaajtragung
ber bura) ©üler. SBrttVel unb fonft enlfianbenen Scr-
änberungen. Iii — Sierfa^ren bei Pen iüermriTunncn
9(buftf ber gortftbreibung. 212.

©pmnafirn, SJene:*"!P berf. SA. — 8anbe<fa>ule Pforte,
Sebingungen ber Hufnabme pon 3ogiingen in bief. 2fi.

{»ageiPerfirierung. Sefannlmadjung ber allgemeinen
Sfrftöjerunflö.efMngungen ber ©efrOfttaften \\i ©er-
lin, Ä5ln, TOagbeburg unb Giberfelb, fowie ber Union
ju fBeimar. iL

^anbmerr«.@cfel(en, ©erbäftniffe brrf. in ©rrlui.
LLL — Somptltn} btr Prüfung«. Äommifftontn bti
beren 3utaffung jur OTttfrtr.frufung. üä. — iübifflje,

au0 ben ?! ieberlanben, beren 3uiaffung altf ©efeQen bei
in(änbifa)en OTrifiern ä!L

|>ORnoprr, Sönigreia), 9?aturalifaiion bärtiger Unter«
tpanen. Lu.

fiau4flanb«gelb, ift eine birefle flommunaf.abgabe. 21L— abgeflufle«, 3uläf|igfeitb<rtt;infübrung beffrlben. 2üiL

f>oben}ot(crnfa)e Sanbe, f. ©eroerbrfa)eint.

^oliberea^tigungen, firirte, ablofung berf. Ii2.

>i cu- UnuT'iu t uruifn, für bebärflige ÜfflUlair- 3nr>a-
libcn. Li>.

$uitenrorrfr, fton)rffionirung unb 3nbetriebfe^ung »on
bura) SSinb ober SSaffer bewegten Xrtebwerten auf fol«

eben. 8. — anfteOung pon auffebern bei ben unter
?Jufna)t ber ©ergbrbdrbe ftebenben. 6J.

Säger, anberwritr ©efNmmungen wegen ibrtr IVilitafr«

&irnft}eit ©ebuf« Sriangung oon anfprüä)rn auf gorft«

2
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1]

8eia)en,
beutfae ©tonten, mit metefren bie«fäüwe Sereinba.
rungrn beßepen. 26. - ©na)fen.Bltenburg )̂

tXtma'

ratpen ju. 2. - fanttat«poIi4eilid)e »ücffiälfn boteti - gormuiar |U *fii&rn.?äVen 3.

8 1
i

i
I af i on$.fx*t$t olle, fMaimt , bie ©teile eine«

Srn 0^

-

rf'"bf
'

S}tTttfnfcunÖ ©<fwpel« ju

8ootfen.ga6rie«fle, näa>f(ia)e Signale für bief. 21L

Wafliftrata.^erfonen, beren SBirbensabl cor obgr-
laufener ©irnßjei». 23L - ö

OTaplBtuer, ©ifterung ber Snirittyung berf. »on $anbeU.
tmbenten n>el*e innerhalb bt« palbmeiligen llmfreiie«
einer maplßeuerpflicptigrn ©labt »o&nen. 2üS»

**«ulfe. ,
l
<l'- ,l

bltitm *• freiwilligen SBilitair.
Xitenfte« alö lolcber. t&

OTeilengelber, ber Boten ber ©pejtal.*ommiflarien. 2L
Weißer- »Prüfung, Xomprtenj tu fela)fr bei Battge-

funbener Verlegung tee SBobnfigrd be« ©efeüen. 62.

nuJ**;*"*/**»«B««8« förCebrer an ©Iraf.anßaltrn,
ftnbet md>t flalt. 132,

WtetbÄjeuer, in »erlin, £eToniiebmjg ber «ifenbobn.
ßeieflftt)aften ju berfelben. llffi.

SJf Ii tair- Beamte, »erforgungfJbfreojtigte , im <£i»tl.
bienfl

i
ange Bellte ober befähigte, SBiebereinjirpung ober

»elaffung »onSRilitair«*Penftonen unb SBarlegtlbern. 33.

TOilttair.iDienß, t>on ^erfonen, >rri*.- altf minber-
jttrige Ainber ipren opne Äonfeni au«get»anbertrn
Leitern in bo« Sluölano gefolgt finb un» fpäter jurürf*
febren. 130, — einjähriger, freiwilliger, btffen Sb«
ififtung alt I?arine-9rjt. 6iL — 8intrilt<-lermin unb

,

Srriltenmacbung ber gre itriOigen bei ber ÄaeatUrie unb
reltenben SSrttUerie. 1311. UL - SJcr»ei«niS ber ©ym«
nahen unb ber tu CnllafinngiJ ."Prüfungen berrojtiglen
böberen »ürgrrfojulen. 24. — 3ulaffung ber 3öglinge
ber fiäbliuten 9?ealfajule in SKünßer »u <ola)rm. 3i. —
Snreojnung be< 3aprr« 1849 für sie an ben ©efedüen
in Dre«ben beteiligt gewefenen <perfonen ottf ein flrirad
Ufr. 149,

SRiIitair.@nabenge&aU, Sfrballniffe ber ot« gorß.
frülft- Stifffber angenommenen 3ägrr »on minbcflrn*
jwölftäbriger Eitnßjrit in öejug auf baffetbe. 12a

lSfIitair.3n»aHben, $>otj.Unterßfi&ungrn für bief. 148.

SSilitatr.Äaffen, grßfefcung unb Grfaft ber bobei »or»
fommenben ©efehe. 177.

WiHtair.OTagaifne, f. OTilitaMSerwalfung.

SWilitoir.^enfionen, ber im ffioilbienfl »ieber angr.
Beaten ober befa)Öfti«ten »erforgungöbere*ligten Offi.
Jiere unb 9J?iIitoir. ©eamten, beren SBirbereintttbuna
ober »elaffung. 33.

"

9»(lilair.Serforgung«brrea)tig»e, beren «nfleBung
m©ubalttrnen.©teaen 2.«loffe. 15J. — inberöarnifon.

©a^regijier. 3a^rflaiiß 1858.

9ti(itairoerforgung0.8ereo)i{gte,
Sertoaliung*. uno Cojaretb.^arrie. 3^ — im ßäbtifitfu
gorfttienB. IM. — jäbr(iö)e 9laa)n:etrungen ber er.
folgten anftfUangen. 62. — Snreo)nung tr£> 3oprefl
18*9 für bie an ben ©tfeojien in ©reiben betbeiliat
getoefenen «Perfonen att ein «riegifo^r. 142. - f. 3ä8 er.

OTilitair. Jerwaltun« gefKe^uag unb <?rfa* ber ba-
bei »orfomnwnbrn ©efefte. 122.

SHiniBerium ber geißliüjen «ngefegenbeiltB,
JReffort beffelbrn im ©ebiet ber *ira)en'SJer»al<ung 13.

Stünßer, Sfabemte, Sriennium ber ©tubirenben, »ef4e
fttt) bem bdberen «ebramte »inner, lfii

Wünjen, CEiniie(ung ber WdnU 1816 geprägten unge-
ranberten IbalerBütfe. HL

3»ünjge»i*t, neue« »on 1857, beffen »ntoenbuna anf
®o^. unb ©ilbeiwaaren. Z2»

Wufifalienbäubler, beren Prüfung unb Äonjeffio-
nirung. bSL

OTnfürr, beren ge»erbliö)e Serpältniffe. 233.

9t.

Xational'jtofarbe, anträge auf beren Stoberoer»
leipimg. 4L

9tatura(ifation, ^annoeerfd)er Untertbanen. I Y>.

Sieberlanbe, Jtönigreia) ber, 3nlaßung jüMfd>er J>anb»
reerfflgefeaen »on bort jnr ©efajäfiigung bei inlänbu'iirn
OTeiBern. 52.

Cberjäger, bei ben 3äa.er.*aiaiu"oiKii, <D?ililair>Z)ienB*
jeit berf. ©ebuftf drlangung »on anfprüajtn auf ftorß'
»erforgung. LL — anfleaungen im AäbiifArn gorB-
bienß. iSL

Ober.«irä)en.9lat&, e»., Sefforl beffelben im ©ebiet
ber eoangelifeben Xira}en'Serioaltung. Ii

Offiziere, »erforgung«bere*ligte , im CioilbienB ange»
BeDte ober befö)äftfgte , SBiebereinjiepung ober Öelaf.
fung »on Wi(itair>penfionen unb SBartegelbern. 33. —
f. SinlonmenBeuer unb JHafTrnßeuer.

Ort«. Statut, für ©erlin, betreffenb batf SBerb&itnif ber
©emerbefreibenben ic. 113.

$aa)t*Aaution, ber 5Domainen-'Pä*tfr, in @taat«>^
»leren ic. beeonirte, fteatiRrung ber 3in««Jtou»onö. 142.

9atfet'@en.bnugen, portofreie, beren IBrfibränfung. ü.
•X' >".'•>, beren Siftrung ju Seifen noa) »Polen unb WufHanb.

1l — betfgl. nad) granfrrio). 22. — Serfapren bei 8t«
fdiaffung ber Sifa frember ©efanblen für audtanbtf«

fäffe. 162. 2LÜL — Cegilimation ber Glbftbiffaleute bef

Sanbreifen burä) ipre X)ienBbüa)er. 131.

^arod)ie, bie grape, ob 3emanb ju einer getoiffen be«

Bimmten paro4ie gebore, ift »on ber Strwoltungfl-

bepfrbe |u tntfd)riben- 12&
2*
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6a$tfa,ijier. 3af)rflang 1858.

^at.itltn, »on ©runbfiüdrn, and tauf* unb Äboerfauf
berf. UlL — Unf*äbli<bfeit«.attefi. LiL

$artt(irungtn, Sertbrilung unfirirlrr GJrlbleiftungen

für Sommunol' , Äirrben- unb gtbuliwerlr bei 'cliien.

131

^afif arten, btren SeTabrritbung on Äaufleute unb gabti.

fanlen, rtfp. ?>anbf(«.3ieifenbe , weltbe SBaarrnbefiel«

Jungen im Umberjieben auffurben. liLL

^alronatr, f. Stempel.

<Patronald -gafien, f. Äird)rnbauten.

$enfionairt, greilaifuna, berf. »on btr £ommunat<Gin«
fommrn- Steuer, liih. — f. Ginjugigrlb.

vp c n f i o u tf b 1 t 1 r ä n f . Seretbnung bee" Ditnft»Cinfommenfl
»On^enfioni-Cmptängern, irelc&r penftonabeitragdpflid}»

lige Stellen »erwalten ULL

^Jerfonengelb, (Erhebung böbertr Säjc »on Unterneb«

man regelmäßiger ,prieat»8ubrgrlegenbeiten. lilfL

35etfrbtrftrrbtr, ttrrn Gewerbebetrieb auf 3«trmärf»
Im. Ul.

f forte uitbi, Srrwenbung ber brn lanbwirtb''fbaflliä)rn

Streuten iu Stuten,grämten überwiefenen Oelber. 9*2.

$forta, ?anbe«fa)ule , firbingungen ber Sufnabmr »on

3öglingen in biefetbe. 'Jh.

fotogen. llnjulSffigfeit ber Srrfrnbung brffelben mil ber
Vri. XL

tßolen, Hifi'c-'lVi'Tf babin müfien »on ber 9tuffita)en ©e.
fanbtftbnft ober einem 9luffifd)en Äonftilat ©ifttt fein. Z.

<J5oliiew?lnwalte, «ließe Ober Holbwenbigfril, Sm<füb.
rung unb Tanrr ibrrr XJirnflrrifen. iii.

fo Ii \t i 3 traf ti:
, btm gidfuo" gebüfcrenbe, finb im

fjaupl Glat ber 9?egierung4'$>auptfaffen bei bem litel

„an ©rlbferafen" au »errrdjnrn. flft

3Joliiei.S3orfa)rif len für bie unter Staatsverwaltung
ftebenben Gifenbobnen, beren Grlaji unter SWitwiTfung

ber Megierungen. 169.

^ortof reipeil, ber Straf .anflalten, wie »eil biefrlb«

fid) rrflrri*t. 9& — brrÄrridblatter. Llü. — bt«gl. ber

bir nftliä) t tt Äorrefponbenj »on Beamten unb an Beamte,
bie Ret in *Prioat«9ngr(rgenbeilen auperbalb ibrea amt>
lidjen SBobnorta aufpalten. 170.

9>ofl, Unjuläffiflfeil ber Berfrnbung Pon gelogen unb
abnlid)en Orlen mit berf. Iii.

^oft» Verwaltung, SBrrbfel ber Slationdwagen bei Grlra«
'Porten. üX — Brfanntmatbung oon Verzögerungen in

ber Snfunfl ber Sofien. 9. — SHefanntmarbung ber auf
ber brüten beutltpen f>efi « Äonferrnj »u SRünä)tn ge>
Ireffenen Vereinbarungen. IAL — $ofiotrtrag jwiftpen

Greußen unb granfrrid).

^rioalbäipe, Verwrnbung bea SBafferö berf. für offcnl-

liebe 3wede. ULl

^Jrioat-gubrgelegenpeilen, Bewilligung bobertr
yerfonengelb«©äfe für bieftlben. Ufi.

^tolof ollfiibrer , unprreibrle, in Sudeinanberfefcunga»
Satpen, erpaltrn feine ©taten. AiiL

^rüfung«geböpren , ben Sorfj$enbrn ber 3mnmg<'
4l'tüfung«.Sommi'Tionen fiept eine Zbeitnabme an foltptn

nitpl )U- 1 ,Jj.

^rüfungd «Äomraiffion, 3nnung««, Sompeteni.Ser«

bättniffe bei JulafTuna »on (Mellen mr TJeifter 'l-:u.

fung. üi. — bem 3?orfipenben fiept fefie Ipeiinajnte

an ben <prufung<<gcbübrrn ju. \2£l.

J
l ub Lif a tioata, amtlia)e, Gingang* » gormetn füe bief.

wäbrcnb ber ©aurr ber Stegentfipafl. ML
'JJulPerfabrifen, mttitairiftfie. finbforlan ber 3nfprffi*«

ber leo)nifo)en Onfiilute ber 9rtiUerie untergeorbnet. J2I

«.

Sea! . «Aulen, \u GntlafTungS • Prüfungen bereo)tigte(

Strjeitbni? berf. 9i — L ©*uleu.

9ie4nitngi. Seien., anrcenbung betf neuen SanbeW-

iviiSit» bei bemfrlben. 9JL — nantentlt* bei ber Co*

mainen. unb Soffl-SfTtpaltung. 21 - bei btr Ct'«-

bapn«SermaItung. 1LL

MeAtdmÜtel, gegen Gntftpeibungen erfler 3nft.mj in

£it))iplinar'®acbrn. j_l

JRtö)t«»eg, tfi juläffig wegen Gntfdjäbiguna« •
3»«

fprüöjen, i»eld)e wegen ber »on Per Gifenbapn-1'trirfll'

tung ju ben Örunbfiücfen ber »Djacenlen angeltältn

Sege erboben werben. Iii. — bei ölreitigfeiten, trri«

(6em unler mepteren Slrmen.Serbanben bie Sfrcftegung

tinetf «rmen obliege. 12L — über ba« Gigentbum bf

ftimmter Urmen . gonb*. liia — bei 6tonH|KM
über btt Serbinbll*feit ju Seitraa<leifiungen für

fträjlicbr Bauten. IIS. — ift nur bebinat inlafifl-

wenn bie Unterhaltung bei (SlrafienprlafteriS einer

etabrnaa) ber beftebenben Obferban» ben $>au»be«eern

obliegt unb »on ben fläbtifwen Sepcebtn UMw
mil (Senebmigung ber Regierung eine neut

lirung biefer Äommunal-Jaft »orgenomraen tttrb ...

— bei Uebftfd)reitung betJ 3ü<bttguna«r(tt< M«
ber (fieifili(ben, «ebrer unb ©ajuLSorftinbe. 37. »»
— bei Grbebung ftablif(ber Steuern, in«befonbere fw<

munal.Ginfommenfieuer«. Ififi. - tfi
uHtulaHi^

wegen ber breite unb eteigungi-Serbälmifie btr M»
muntfationtfwege, wettbe bei Girenbabnbanten a«t m
orbnung ber Wtgierung naö> ben ©runbftucfen ber m
latenten angttegl werben. UL - bei 9n fprfl4en MT>
Jianblungen, wel*e »on ©enbarmen bei 9u<ubuna ecn

in Seranlaffung ber Suiübung ibrer Dienfivtli<»t W
genommen finb. iL - wenn bur* WM
tiftben Bebörben (Demeinbe-SermSgen, beller. wm
biaber an einzelne OTitglieber ber «emetnte MTW»
worben, In «ämmerei-Slermögen »erwonbell

— wenn 3emanb, weil er feine f*nlpfii*ttge« BP»
mit «enebmiqung ber 9ufii*tibeb6tbe in eine *un*

als bie OrUfcbuIr fajidl, »on bem ?ebftr btr W""
wegen 3a»iung »on «*tbulgelb in 9nfprud>

wirb, fr! - wegen Beflttnmung unb llnrre.fuRfl ^
GmerilengebaltSi für bienfiunfäbige fläbtf*e ttWT
— wegen Verwaltung unb Seaufficbtigung **IWJT
gonb«. lfilL - gegen Orbnung<flrafen. "£"»*L"S
bant einer itirajenfaffr bem S5e eble be« UrtW t,c
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©adjrtflififr. 3ar)rflang 1858.

i( c * t i n> 1 g , ifl juläffig
für feit fluofübruitfl. einer |>olt.tei(i(^cn SHafjrtgtl tnt»

fiantfnr n Sofie n aui btr Äircbenfaffe ju erftatlen, tudji

Sclge leiftet. 165. - bei einjiebung »on (Beiträgen

jur Z)rtfung cinctJ ÄirftrenfafTtn-X>efiiÜfl- 178. — über
feie grnge, ob 3rmanb nur $nroo)ie einer beßimmten
ftrcblicben ©emeinoe gefedrt. 178. — wegen Beiträgen
ju ftatronattflaßrn, namentlich jum Airrbenbau. 206. —
bei Strgultrunrt ber Rotation fatbolifa)er SÄullebrer*
Stellen in S*len"en. 22 \. — bei Bnlegung son gu9<
wegen aut potijeilicben Südmbien '235. — bei 3$er»

wenbung non 'Vnoeitcafben für Bffentlioje 3wetfe. '236.

— in Sejug auf feie Steuerfreibeil fett Gingewefbe »on
gefäjladjfetem Sieb. '244.

Regierungen, 2Rilwirfung fetrf. bei (frlafj polijtili0)er

8on'a)riflrn für feie unier SlaaM-Srniialfung ßcbtnfetn

Gifenbabncn. 169. — Slblbeilung für birefte Steuern,

Domainen unb gorßrrt. 204. — Stellung ber Sanbrälbr

ju ben Regierungen. 204.

Regierung*. <präfibenten, Stellung feer «anferötbt

ju btnf. '201.

9tegt c rungö-Rt ftrt nbaritn, Stbingungen btr 3u-
loffung al* foltbe. -2-23.

Siegulirungen. guKbertlia) • bäuer(ia)t , Ucbcrficr>t ber

bi« einfcpliefHio) 1857 audgefüprlrn. 172. 175.

9?e babilitationSfleftt Ac , feeren Sebonblung. 41.

Reiftfofttn fflt SBtamte, melöje mii *<eibebotrang ibre«

Range« in ein antere« »rat »on geringerem Sange
oerfeet werben. 66. - für titular • Rätbt bei felbft.

ßänfcig »orjuntbmtnfcfn aiidttjärHgen Saffen.Re»tfionen.

2-24. - 'Paufäquantum feer jum Seifen mit Grtrapoß

niebt berechtigten Beamten bei 3>ienflrrifen ju Eanbe,

weld)e nirbi auf CHftnbnbntn jurürfgelegt roerfern fdnnen
69. — für Saaioerftänbige in 2lu«finanber<'r&ungd«

©acben 15-2. — für ©enbarmen bei 3eugen « Serneb*
mungen in niä)t geridjtltajrn ©trafi'aäen. 207. — für

$olijci-9nwälte, feeren 8efa>tinigung. -232. — für Gifen-

bapnbenntte. '2.18.

Rbetn.<)Jro»inj, Srrfabrtn bei Grpropriationtn im St»
jirft bt« apptUation«.@tti*tabofe<t. 5. - f. au«
©runbßruer>£ataßer.

Rittergüter, feeren ßatuiariiibr Sereinigung mit ©e-
meinben. 154.

RuStanfe, ^äffe fcabin müfftn »on feer Rufii'ajen ©tfanbt-

fä>aft ober tintm Ruffifajtn Sonfulat »iftrt fein. 7.

@.

@an)fen'9(tenbnrg, Vereinbarung mit feeffen Regierung

mrgtn fctr $äfit jum Irnntfport »on ?tid)tn. 60.

Sa)anfmtrtpt, «tel4e jum Srnnntwtingtnufi »tiltittn,

Strfabrtn gegen tieftlbtn. 234.

Sa)anf.&irtbf*aft, in ber Rabe »on Äird)«, iß nad)

wie vor nid)t in tutfeen. 208. — f. Äleinbantel.

6a)ttjpul»tr, fearf auf Gtfenbabnen nia)t trnn^portirt

werben. 144. — anieige bei Jran#portrn »on mtbr

tU fünf 3tntntrn. 234.

©0>(ffbantr, Grßffnung ttnrt Äurfn« für foln)t btint
«»nigliiben ©emerbe.SnflW- 196.

©tbiffer, ©twtrbefleuer fetrf. mit Würfln; t auf feo* ntut
Senbetfgcwia)!. 120. — Segiiimarion ber Glbfa)iffer bei

Canbrrtfen turn) ibrt £ienftbüa)et. 191.

©djiffer^fattnte, btrtn 6tempetpffia)tigfeit. 211.

Sdjiff fafert« . abgaben, auifübrung feetf ®efe(ttf über

fea< allgemeine ?anfee«ger»io)t bei (STbebung feerf. 144.

Stbiff«. patente, feeren ©ttmprlpfliojtigftit. 211.

©a)!acbtfieuer, ©i^erung feer Gntritbtung feerf. »on ©e«
trerbetreibenfeen, roe(o)e innerbalb br6 balbmeiiigen Um>
frcifrtf einer fd>(a(btfteuerp(lid)ligcn ©tafet ivobnrn. 200.

— ©leutrfrtibeit fetr (Stngrroribt »on grfcblad)tttem

Sieb. 244.

©<6u(.abtbei(ung tu Teu'bam, 9?aö)u*ifn für feie grti«

miOigtn , t»tia)e bei feerfelben eingefüllt ju fein reün.

f<ten. 31.

©a)ulen, Slemtntar-, jiitiung Ut ©AutgtlttS, wtnn
Sinbtr in tintr anbrrn ai$ feer Orttffcpulr urttrrrirbtrt

i»rrfeen 105. — feeren Dotation bei Wemeinbeiwibei-

lungen. 226. — tatbolffn)e, feie 9?egu(irung feeren 2>o«

tation fitbl in ©ebitften fetr Regierung ju. 22-4. —
bdbrre Sürgcr* unfe Real«, ju Gntlaffttngtf^rü«

funken brred)tigte, Seri|eia)ni9 feerf. 95. — ftabtifü)e

>u fünfter, 3ulaftung ibrer 3ög(ingt jum einiäbrigtn

frtimiüigtn SRiiitairbitnf) 32.

@ä)ulgtlfe, übtr fetfftn <Entria>tung an feit CrW'@<t»uft,

wtnn seniarib feine Sinber in eine anfeere ©cbule

fenfect, (tat feit Strwaltung«.Starbt ju tntfo)fifetn. 105.

©ö>ulltbrtr, f. Jfbrcr.

©o)ul = Serfäumniffe, «bnbung fetrf. fcuro) iarptTlia)e

3üo)tigung. 183.

©d)ui)ua>t, f. 3üt»!igungörc<6l.

©tt fifeifft, neue Sorf*rifteir über bie nd*tli«e »tltu«-
tung unb ©ignalifirung feerf. 209.

Signale. nätt)t!iö)e, für ©eefajiffe. 209. - für Sooffen.

gabrjeuge. 211.

©ilberwaaren, 9nrornbung btd neuen 97ün^gtt»ia)M

auf bitftlbtn. 79.

Sonntage, auftrieb feer ©emeinfee-f»ferben on fola)en. 23-1.

©porfafftn, »atbwtifung übtr btn @tfo>äft«bftritb fetrf.

pro 1857. ©tilagt ju ©. 232.

©ptjial.Saufafftn.Jttnfeanttn, f. Saufafftn-Ktn.

feanttn.

©ptjiat.Äommiffaritn, f?tiltngtlbtr fetr Sottn fetrf. 91.

©pirituö". TOtittrt SSorfcbtifttn Über ben Äletnbanfeel mit

feemf. III - feefftn Strfauf in fetn apolbtftn. 233.

©taattf.TOinifterium, beff. 3ufammenfejung im So*

»ember 1858. 221. ^räfifeium 221.

©täfete. Drbnung, f. OTagifrraW-1>trfonen, einwerfe
U. f. TO.

Stempel, ju SeftaHungen, potenten unfe ©imifforialien

finb ju ben allen feer <J>ro»injial.»eb6rbe ju fafftren,

toelibe feit auObänbigung btr Wrhinfct bewirft 13. - ju
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23 f ge, n<xf> btn ©rrnibfWrftn b«t übjajcntfn, bti btm ©au
»on Siffnb.ibncn aniulcgrnfce, btrwi ©rrilt unb ©ffi-
flunflÄ-Sfrliflllnifff Rnb Den btr 9?ra.iming \u bfftimmtn
10. - anlfflnn« «on guttoegrn au« pothrtl.cfirn ©ran-
etil. '.WO.

ffif gc bau.e«4ra , Sctfafmi btt gtßfkDung l*< 3».
ttrtntlfhfum* in folgen. IIb.

2B r ttN I e n , $ro»inj, f. Orunbflrurr.Jtolaftcr.

Bohffi, f- Cifodbo»«.

3B Olfen- ©treJ^aarn, Ir«n«port bfffrlbrn ouf«if<n.
bobnrn. 144.

ffiflrttroberg, «önigwitf, Brrrfnbaraig mit ber _

tunfl btfftlbtn tsrgrn betf Irantfport« bon «riibtn.

©a^reflifitr. Sarong 1858.

3.

3ü#*fflunß«re*t, ber?tpm unb ffl»Wi$«, «onffitt«.
«rbrbung tn 6a<ptn »fbtr «-«-
f*rtiti

ftrbcr.

fttreitnn^ Mcfrt 9lrd)M. 37.

btffflbcn njfätn Urb««
bf«gl. btr «cbuI-Bor--

3»ang«p4fft, für an0ittotifenb< ober au£gct»icfrne Wer.
' t&-8«fabrfn,»tnnl*r3Ärfonrn, brrcn3nboIt. 193.

»on btr lour ab»ei<bt. 193.
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*Qit lälirlu+e Pränumeration auf baö OTinifterial » ©latt ber gefammten innern Verwaltung beträgt

2 Ifjaler. 2>er Debit bejfelben wirb eurer; ba« Äönigl. 3'itung6',fiomtoir fjierfelbft unb burch, bie mit

brmfelben in Verbinbung fierjentten Äömgl. Poft'&nftalten ofyne Preiflrrbcfnmg beforgt. Die auflroärtigen

Herren Abonnenten »vollen ihre ©eftellungen baher }unäcr;it an jene rieten. — Um ben Debit be« ©lalte«

für Berlin ju erleichtern, nt ber 99uef>brutferei r Sefiper £r. <Startfe fyiefelbft (Sfjarlottenflrafje 9?r. 29.)

beauftragt, Pränumerationen auf bajfelbe anjuncfjmen, unb bafür (Sorge ju tragen, baß folc^rd ben^erren

Abonnenten bierfelbft, ebne 9Jebenfeiten, in ben einzelnen Hummern pünftlid) jugefanbt roerbe.

gür bie erften 12 3af)rgcinge (von 1840 bi(3 einfd>Iießu$ 1351) ifr ber Preiö auf bie £älr'te, alfo

für jeben biefer 3af)rgänge auf Ginen JEftaler f)erabgefe$t, wofür bie ju befteüenben (fremplare auf bem

angebeuteten SBrge, forote Mir* alle 93ud)f)anblungen bejogen werben fönnen.

3)er Preiö beö ^aupt^egifrer« »on 1840—1849 beirägt 26 @gr., wofür bajfelbe auflrodrt«

tur* alle pofl>8lnftalten unb in ©erlin burd) ben S3u<$brucferei'58eft&er £rn. Starcfe bejogen werben fann.

Die JRebaftion beö ÜÄinifteria 1 >53latt« für bie gefammte innere Verwaltung.

i

©ruef oon 3. ft. 3tnrcfe in Berlin, (eftarktttnftratt Wr. it.),

orlAcr jugUirti mit Um 2 rquitttitr für 99 tri in btauMragt ift.
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